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^^Ver crfie^anb tct» neuen 3ci^rbud()ö wav iaxim in bic

c^J S^änbc unfrer9}cttcjlict)er gelangt, a(ö ttefeitSö^ren

£)eutfcf)(anl? nngö umt)ro^ent)en ^rtegönjolfen fic^ mtt

furchtbarem r)onner5u entladen begannen. J?terf)at@oet^cö

SBort fic^ njteber einmal bcn)a{)rf)cüet:

Den grieben fann baß 2BoHen ntc^t beretten;

t>enn genjoltt ^atX)eutfct)Ianb t>en eMen grteDen, imt» jroar

hi^ jum ^lu^erfien. 2ibcr „eö fann t»er grommfie ntc^t tm

grieten bleiben, wenn eö t'em bofen yicid)hax nic^t gefdUt."

Unb aU nun ber Dreiyerbant»: 3fieoanc^en)ut, Spant)ci^s

mit), robe ©eiuolt, gemd§ i^rem „bcrjh'c^en ©nüemeb^
men",oon2Bejit unbOfl über un6 berfatlen ivente,t)a flanb

Deutferlaub auf rcte£in50?ann,um2Beib unb^int», ^auö
unb ^of, Äaifer unt Sieic^ ju verteidigen hi^ jum legten

23lut6tropfen. ^Bie @oetbe t>en 2)dmon i>c6 ^riegö e6 am
orbncn Id§t, fo gefc^ab'6:

S3om 23erg inö iant>, flußab an6 3}?eer

33crbreite tid), imuberrüintlic^ »^eer!

Unb wenn ber SrbFreiö überwogen

Äaum noc^ iicn 2Item beben mag,

Demutig feine .^errn bewirtet —
2lm Ufer fc^liefet mir beö ^wongeö ebrnen 58ogen:

Denn wie euc^ fonfi ha^ 9}?eer umgurtet.

Umgurtet ibr bic !ubnen 3Bogen:

@o a?acf)t fiir O^ac^t, fo :i;ag für Xag;

5Rur feine SSorte— «Schlag auf ©c^lag!
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Unb mc(3oüf)e if)n 18 14 gefunden, flieg nun 1914 t>cr

bctiigc 3orngefan<^ fetncö gonjen 9}o(fc6 abcrmalö jum

^immct:

(Se crfc^aUt nun ©ottcö ©tinunc,

X^cnn tcö SSclfcö ©ttmmc, fie crfd)QUt,

Unb, cntflommt i>on f)ctlj.5cm ©rimme,

golgt bc6 58(i'§cö aiUgctralt.

^inan! — SSoranirtö — f)inan!

Unt tcit> gro^e 5ffierf iDirb getan.

Doö gro^c 2Berf— eö tfi bcr ^ompf um unfer Dafein;

unb fo ift bcr heutige Än'eg, lücnn je einer bcn O^omen oers

bicnt bat, für unö ein „irabr^after", ein 5}olföFricg. Diefe

Überjeugung macbt alle ftarF, bie brausen im getbe jum

fc^Iagen, bie r)a^eimgeb(iebenen jum tragen; fie altein ifl

eö ouc^, bic un6 bic ^raft oer(eif;t, ben dien @cl;mu§ gcs

laffen ab5ufd)ütte(n, ben 2}er(eumbung unb Suge in giftigen

SBoIfen über unö aujjgie§t; oon bem luir un6 am fc^nellfien

befreien burc^ (\n^ev^i)ciftc^ia(i)cn: „9J?icb bünft,ic^ ^6r*

ein gan^eö Sf^or öon f)unberttaufenb O^arrcn fprecf)en'',unb

inbem lüir, t>crjict)tenb auf alle gdnjHcf) nu^lofcn Stec^ts

fcrtigungen unb (Jrflarungen, in fd)Jüeigenbem ©tolj hm
geinben gleicbmutig ba^ 3Eeition @oct^e6 überreichen:

Späht il)v gelogen in 2Bort unb ©c()rift,

Slnbern \\i eß unb euc^ ein @ift.

X)aö @nmbol unfrei einmütigen, unbeugfamen 2Bi(s

Icnö jum ®iege, wie er fic(; nun feit jcbn 9}?enaten in

unerbbrten dampfen gegen eine öielfacl()e Übermacht üon

geinben berrlid; offenbart, bci^ ©t)mbol biefeö QBiUenö ifl

Xebererö 23iömarrf^Den^nalin J?amburg mit feinem gras

nitnen 58ticf meern?drt6, bem ^cinb entgegen,

Unb nocf) ein anbcreö @tanbbi(b befi^en nnr in beutfrf)en

?anben, nid)t minber c^arafterifiifc^ unb trbfllic^ jugteic^
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für unö alte: Sitctfc^clö ©oet^c* unh @c^tUcr;2)cnfmot

tn SBeimar» 2Btr füf)Icn cö, t»tefe beiden, in bcncn t>flö @ci=

fitg5/?6c^fie fic^ ücrfbrpert l)cit, womü) fccr Dcutfc^e flrcbt,

ftcfinb cß/t)teun6 ficgrctcf) f)mburd)fü^ren &urc^ £)oö Sautcrs

fcuer t)tefer <Sd;t(ffalöfiuubc. 3lbe( t»eö 5}?eufc^cntumö,

§rei{)ett t)c6 ©eiflcö, t>cutfd)e @r6§c, wtc ©exilier fie ()attc

unt) betdttgtc, „Äultur" tm ©inne ©oet^eö, baö t)"t cö im

^ern, wofür ratr Mmpfen. Unb lüer Kultur lütK, fo fef;r er

t)te 5ö{utopfer besagen mu§, titc biefcr Äri'eg uns? auferlegt,

fegnen rotrb er t^n&ennoc^; Öenn gerobc ber^rieg, fofcrn

er em wa^rtjafter 2}olföfrieg, ifl &er gewaltigfle §6rt)ercr

tier Kultur.

SOJan oerjettx t'tefe 23etrac^tungen, bte mit t>em 3ö^rs

bu^ unmittelbar nidjtö ju tun ^aben. ©^wer \]l eö, uns

möglich in &iefer großen Seit, nicf)t üon bem ju fprerf^en,

n)aö alte ^erjen im Xiefjlen beraegt. Unt) wir fint» \a

hei @oett)e, wenn wir oom 33otertant>e, üon Dcutfcl;lant>

fpred)en. 2tuö eigenfler ßrfafjrung fannte er t>en ilrieg

unt) feine @cf)re(fen, ilriegölieticr ju fingen, überlief er

freiließ mitgug benen, Die felbfi am 3Bad)tfeuer lagen, wie

21^eo£)cr ^6rner; aber man oertiefe fiel) nur in ,i?ermonn

unt» Dorothea*, in ,2)eö Spimenit)eö (Jrwac^en' ober in

tat !leine 55orfpiel oon 1807, bann wirb man inne wers

t»en, mit weld()er jperjenöwdrme er an ber beutfd()cn ©ac^e

2tntei( nal)m.

SBaö ©oet^e in fcf)wercn Äriegöjeiten für feine ^flic^t

l^iett, ge^t Har ^eroor auö einem Briefe, bcn er Snbe 91os

ijember 1813 an Sodann griebrid) 3ol)n fc^rieb, unb ber

fic^ tieft wie geric|)tet an jc^cn fricblicf)en ©eifieöarbeiter

bcö heutigen Xageö: ,f,Ant>c^ hä bem gegenwcirtigen

wichtigen Kampfe ein großer ^^eil unferer ^offnungöt)oUen

beutfctjen 3ugenb aufgeopfert wirb, fo ^aben biejenigen,

welchen SSer^ditniffe erlauben, in i^rer füllen Sßerfftattju
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\?crf>arrcn,eme^Dppcltc^^fHd>t,taö^dlic;cgcucrt'cr2Biffcn=

fd)aft unb Äunft, unt ii>drc cö «ucl;; nur olß gunfcn unter

t>cr 3Ifc6e, forgfdlttg ju bewahren, tamtt nac^ vorüber ges

gangencr ^ricv*|eönacf)t bei ctnbrccbcnten §riet>cnötacjcn cö

on tem uncntbcf)rlicbcn yroniet()ctfcben gcucr ntc^t fet)(c,

tcffcn t»tc näd)\ic ©encration bewürfen tüirb." Denn t»öö

warÖoctfjeöÜberjeugung: „So gibt feine patrtotifc^e^unfi:

iint» feine patrietifc^e ®iffenfcl)aft. ^Seite gef)üren anc

aiUt^ ^ot)e ©Ute t»er c^flnjen 5lßclt an unb fonnen nur t)urc^

oUgemeine freie SBcc^feüüirfung atter jugtcicf) Sebentcn in

lieter Öiucffic^t auf fcaö, nmö uns? yom SSerganc^enen üb;

rij5 unb befannt i|l, gefcrt'cvt wertien." Unt) nic^t minber bes

jeirfjnenb für @oet()e ift eine ontere, um biefelbe ^cit in

einem 23riefe an (Gardine t). 2Bottmann getane ^(u^erung:

„25ie .Tpeihuui fo ineler t>em 23aterlanl? gefc()Ia9ner SBuntcn

fann nict)t fieserer t^on Statten geben, unt) ouö fo manchem

SSerberbcn ein frifc^eö Seben nicl^t fc^nelter (hervorbringen,

olö n)mn bie Deutfcf)en ficf) ni(t)t nur im ©tiUen unb (Um

jelnen anerfennen unb fct)d§en, fonbern wenn fie cö fiel; aucf;

(iebei^oll unb oertraulicJ) befennen unbau6fprecf;en; benn,

funrabr, ber Unglaube \ini> ber Uniüille ber 23o(fögtieber

unter einanber, bie '^'Jti^):)cilio,fcitcn,\vcid}€ aufjuregen unb

ju fcf)drfen gor inele fiel; jum @efcf)dft macl^en, weil eö ein

Seic^tcöifl, wogegen fic^ aber wenige fonben,weW;e9}?d^ig5

Feit unb ^iltigfcit ju beiinrfen fucf)ten, weil e6 fc()wer ii\;

ber auö g(eict)gültigcn Singen ben>ortretenbe^onf(ift jwis

fct)en -^.Vrfonen unb Unterfucf)ungen, welche gar \vol)i unter

einanber hc^tc^m fonnen, unt:> \va$ fonfll noch aUeö bic

traurigc£itaneiunfererbeutfc()en Literatur entbattenmod^te,

biefeö jufammen hat mehr gefctjabet alö ber frembeSinfIu§,

benn eß h^t bcn wed;felfeitigen ©tauben jerjltfert unb fo

\>ie(e i'»ertrauh'cf)e Sanbc gclofl.— Äann bii gegenwärtige

grofe Specke \>ic bcutfchen ©eifier ju wed;felfeitiger ^n^
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erfennung fttmmcn, fo bctarf ttc Olatton faum etrpaö irctter,

um foiv)o{)l fic^ ouö hcv ©egenroort f)erauö ju rctfcn, alö

fcer Sufunft getrojl entgegen ju gc^en."

®o fpnc^t nur ein tüa^rer grcunb [et'ncö 33ater(anbeö.

X)a^ @oct()e ttieö lüar, tflt im ©runbe aurf) immer mef)r

t)ie Überzeugung oller Sinfic^tigcn gewor&en, Uni? lüie feine

SSerFe, njte t)a6 (ebenbige @efüf)t feineö 2Berteö bic Süngs

Itnge un£» ?Q?anner in t>ie «Sc^Iacf)tlinie begleiten, t^aöon

n?dre manc^eö fc^one ^eifpiel ju berirf)ten. S3efc^ett)cn jn?ar

mag immerhin tie ©oet^e^J^enntniö t>eö n>acfren, l)ünen=

l^aften ^anonierö auö t)em Äonigreic^ ©ac^fen geit^efen

fein, ter, a(ö icö in einer 01ad;tt)erS0?obi(mac^ungs?jeit am
2Beimarer 23a^nbof SSerpflegungötienft tat, bei t>er 3Beiter=

fa^rt, t)te ^i^cixvc au6 bem 9}?unte nel)menl?, unö jurief

:

„5fla, gruben <Se ben ollen ^opa @oet^e!" 2Benn aber ein

fc^lid^ter ©renabier, l)od) auf tem Äamm ber 2}egefen

Sofien rtel)ent>,in einem 23riefn ad) Jpaufe tiaö ?ant»f0aftöi

bilb fcl)il&ernt), t»ie SSerfe beö Doftcr SOZarianuö einflickt:

„S)icv ift t>ie 2luöfic^t frei, / 2)er ©eifl erhoben" — fo ift

taö ergreifent. 2)a^ taufent>e üon Sremplaren beö ,5oufi'

in i>tn Xornijiern mit in6 gelt» gebogen fint», ^aben t)ie ^eis

tungen berichtet, ebenfo, ba^ ber l^elben^afte gubrer ber

.Sm&en' in feiner @efangenfcl)aft fiel) nacl) bem ,Sauil'

feinte. Sine6 unfrer SQJitglieber, ungebulbig feine @enefung

eriüartent), um raieber ju fcen fdmpfcnben Äameraben jus

rurfjufe^rcn, fcbrieb mir: „Burjeit lefe ic^ mit größtem

Sntereffe bie ,(Kampagne in granfreicf)'. @ie glauben ntcbt,

wie lebenöiüaljr üieleö gerade ben onmutet, ber felbft im

gelb war. Unb txtiu bic franjbfifc^en ^ujlldnbe, oft genau

wie nocl) ben beutigen gelbbriefen ! 2Bie yieleö f)Cit ber Dichter

genau fo erlebt, wie wir jegt! Dabei bacl)te ic^, ob e6 nic^t ein

guter ©ebanfe wäre, eine befonbere gelbauögabe bicfer

wenig gekannten ©clirift ju ivranflalten, leicl)t, billig, mit

IX



©octbcö 5Sricfcn ouß tcm gelfc, cmein Flcincn -^artc^cn

tobet? 53iclcn, bic trauten ftc^cn, Uxnc ©oct^c ndl)cr,

ivcnn fic fallen, bci^ er wie fic Die ^tröpfl^eu etneö großen

gelbjugö mitgemacht ^ot, jutcm einen folc^en in t>cn Strs

gönnen, in ter dfjcimpagne. 2tUe befonnten 5Ramen teö

jeßigeö jlriegeö touc^en ouf : £onga>n, 93erbun, ^'Jtalcim

ceurt, ÜQJaffigeö, Xeurbe, Okimö. Unt um fo me^r im=

pcniert ter politifc^e Slbflanb tcv Reiten."— 2im ndc^tlicljen

Sagerfeuer liegen *?ier junge Dffijicrc in tvauM}tm ©es

fpracb; eö a^cnbet fic^ unter bem beflernten ipimmel t>en

©eftirnen Der beutfc^en Dichtung ju; eö Fommt auf t>ie

@cethe5@efeUfc(iaft; unb alteüier melten ficb umun-jüglic^,

auf einer mit ^(eiflift gefd;riebcnen gelbpoftfarte, a(ö neue

^O^itglieber jur *Stet(e.

3e it>ibent»drtiger unö £)a6 Sügengel;)eul yerblentetcr

geinbe umgcllt, um fo erquidPlicber finb bie "Stimmen bes

fcnnencr 0]eutra(er, bie immer jabireic^ter ju unö bringen.

^wci berfelben Faun ic^ micf) nicfjt cntbalten, f)icv anjus

fubren. C^in ipoUdnter, 5?iitgtiet) unfrer ©efeltfcbaft, botte

furj t>or 2iuöbrud) beö jlriegeö, »ucii ber ^(rjt ibm mit i)iudp5

fic^tauf feine ©efunbbcit jebc angcflrengtc geiflige ^Xdtigs

feit unterfagen mußte, ficb gen6tigt gefeben, feinen 2Iuö5

tritt (luö ber @efeUfc()aft anjumelben. 0]un aber fd^ieb er:

„Deutfcblanb »uurbe gejanmgen, feinen fuItureUen @ieg

über alle 2Belt mit fcl)arfem ©cl)iüert gegen alle 2ßelt ju

bebauptcn ! ?9?ir— bcm 93ollblutl)elldnber, bem fein Katers

lanb ipoUanb über alleö gebt — mir fommt tre^ (Hw

fcl)rdnhmg unb oUebcm nun ber Sluötritt au6 ber ©oetbcs

©efellfcbaft yor wie eine ©unbe gegen tm bciligen (Seift.

3cb bitte frcunblicbjl, meinen Dramen nicl)t ju fireicben."

Cfin 2Inierifaner, t^oci) genauer Jlenncr beutfcljen SBefenö,

gleicbfallö 5D?itglieb unfrer ©cfellfcljaft, fcljrieb an mic^:

„As the war drags on and brings out thc bad feelings
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that would otherwise never come to the surface I grow

raore and more angry at the British for their large share

in provoking this world conflict and my sympathy goes

out raore and more to the Germans in their struggle

for existence.This commercial envy that drives greedy

Englishmen to seek to crush the one nation of Europe

that had high ideals and was always advancing the

cause of civilization all over the world is snrely

prompted by the Devil. And the way the sly Britishers

are trying to drag the United States into the fight is

most disgusting/' —

X)tc ^fltc^t, t>aö ^Satcrtont) ju ocrtcittgcn, ^at in aik

$8erufötdttgFettcn, au<i) in t)ic frie£>ltd)flcn, empfinfcHc^

eingegriffen. Der Herausgeber &e6 3ö^rburf)ö on feinem

befc^eibenen XcU tnu|te auf manchen jugefagten, wcvU

ootlen 25eitrag jum jroeiten S3ant)e yerjic^ten, rveii t)effen

33erfaffer hie Seber mit bem Degen ober mit bem @en?e^r

oertoufc^te. Um fo erfrculicf)er, ba^ e6 gctong, ben notigen

©toff tennoc^ ju befcf)affen.

(iin Sa^r^unbert ifl i)eute «ergangen, feit ber ^erjog

(Earl 2Iugufi, ©oet^eö „Stugufl unt» ?0?dcen", jum @rof s

^erjog erf^oben mürbe, ^ur ernflen geier biefeö Oebenftageö

in großer ^eit bereitet fic^ baö SBeimarifc^e 2anb; unb fo

gejiemt cö ficb, ha^ i>ic ©oet^esöefeUfc^aft auc^ in i^rem

Sa^rbuc^ be6 großen 2I^nt)errn if)reö erlauchten ^roteftorö

in bcfonberer 2Beifc gebenft.

3^rer ^6nig(ic^en S^o^ät ber grau ©roff^erjogin geos

bora, a(ö berjcitigen £anbeöregentin, fei für hie gndbigft

erteilte @enel)migung jur erf^matigen SSerbffentiic^ung

ber häbm umfangreichen Slufjeic^nungen bcö .^erjogö

(iaxi Slugufi über bic ©c^lac^t hei 3ena ber untertdnigfle

Danf auögefproc^en.
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9??tt ad feiner @cf)mac^ tfl 1806 £)ocf) boö @eburt6ja^r

oon Deutfc^lanbö ^raft unt» @r6^e getvor£»cn, m\t> fo

Fonn eö für unö nur le(;rretti() fetn, t»om (heutigen Xage

tort^tn tcn SItcf ju lenfen.

2Betmor, ^>ftng|ien 1915. ^anö @erf)orfc @rdf.
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3Iuf5eic^nungen

über t)ie ©c&Iac^t bei^ena





I

^emercfungcn über tie Vorfalle Bei; ber combinir-

ten ^ottigltd) ^reuftfd)en «nb S^urfürftttd) @dci)*

fifdjen 7(rmee unter bem Comando beö Cl'tegirenben

Surften öon ^o^enbf^c 3n9^iff"9^« ««b jtvar t)om

[24.] September hi^ mit ben 14. October [1806]

cTAer gürfl unb fein ©eneral *2toab fjatten einen ^(an

c^^ jurgü^rung bcö^riegeß entiüorfen (fie^e^öentage^).

2(uf ben erfien SIi(f wirb mann bcmercFen, ba^ er bic ^v
mee ju fcf)r jerflreut baben irurbe; er fejte fie ber @efabr

auö, tbeihreife gefcbiagcn jn »verben. Da bie ^Preufcn mit

einem getnbe ju tbnn batten, ber jabtrcicber an 9}?annfcbafft

war tüie fie, fo fonnten fie e6 fid; ermarten, ta^ bk grans

jofen auö ibrer concentrirten Stellung in grancBen, mit

Übermacbt über eine ber ^reufifcbenSIrmcen berfaUen ivürs

ben, of)m i^a^ ta^ ö^mje ficb untereinanber bic J?anb hie

tben fonnte. Der ^p(an anirbe ocm Äbnigc nicbt gencbmigt,

fcnbern berjenige gen?dblt, ber in ber Sct)Iage^ befinblicb

t|i. Dem gurflen n?ar bicfer äBieberfprucb febr nnangenebm,

er duferte laut fein 5[)?i§üergnugen baruber, unb er b^t b\c>

feö @efubt bffentü'cb in bem gebrucFten 58ericbte an ben ^6=

nig in ber Hamburger Leitung 5Ro. [181] bem Publico bes

fanntgemacbt, 3nbefcn binbcrte bicfer 23erbru§ ben öurficn

nicbt, bie 58efebIebe6Ä6nigeöpuntftlicbjuerfii((en, unb nacb

allen feinen Gräften ben i^on ®. 59?. getüdblten Operations-

plan ouöfübren ju belfcn. Olacbbcm er in ben (ejten Xogen

Septembris t)ic ^rcufifcbcn unb (li)m ©dcbfifcben Xrup*

' 5ef)tt.



pcn, \vdd)c ttc Slrmce unter feinem S3efet)tc außmnchten, tm

(Jrjcjcburge unt» äJctc^tlaube c|efamlet ()attc, fo rucFtc cv tn§

3ena 'oov, unb naljm tafelbfl im 8cI)lofj"e fein ipmiptciuors

tier t». 3. Octobcr. £)er General 9}?o|or @raf Xounjien,

it)e(cf)er mit feinem detachirten Corps unter ten ^efef)(en

t>e6 gurften ftanb, l)atte ein Sager 5ivifct)en [i?of] un£)

[©c^Ici^?] bejocjen. ^ur^secFungfcineö rechten J^tugelö be=

fejte er ten ^ci^ üon ©aolburcj. Der %^vin^ Sutiüicj üon

^rcuffen aber unirte mit o^ncjefe^r 8000 ???ann nacf) ^tatt

31m iH'rtecjt unt> turcl; if;n bie Paßagen I:»e6 Xf)uringer

SSat£>e0 htx) 3Umenau, Sanc^eivicfen un£> ©aalfeit» obser-

virt. ©eneral Lieutenant yon ©rawcrt bejeg ntit feinem

detachement tie Position üon £;r(amunbe. Die 2;ruppen

fccö Surften felbft cantonirten U^ngft t^eö örlaftuf eö unh

©egent). 3n biefem ^ufrt^nb blieb, unbebeutcnte 23erdnt»es

rungen obgerecl)net, alleö hi^ jum 8., wo tie ^ranjofen

taö ^.rieg8fcl;aufpiel erofneten : ©eneralSQ^ajor @raf laun;

jien itturt)e angegriffen, eriuel)rte fiel; gut unt) griff felbfl

bcn ^cinii an; tie Übermac(it aber trieb il)n jurucF, er nal^m

feine »Stellung ben 10. bet) @cl;lei^ auf ben Sybi)m an ter

23ergfirc^e, tie »Stabt yor ter gronte.

Da tem gurfi-cn gemeldet ivurte, baf; t>er 5??arfc^all

L'Asne^ mit einer Colonne yon 30000 SJJann über (Coburg

l)ereinbrecl)e, fo v»ermutbete er, ba^ biegranjofen über ©aals

feit) bringen unb üerfucljen rourben, ycn bicfer ©tabt au^

bem Xaunjtenfcben Corps in Hn 9tuc!en ju gebn; er bes

fal}l bef^ivegen bem ^^i'^rinjen ?ubn)ig yon ^>reu^en, mit feis

nem unterl^abenben Corps fiel) an hie ©aale ju begeben.

Der ^Prinj Fam ben 9. nad) Stubelfl-abt, feine Xruppcn aber

erft fpat in ber 9lacl)t, wcii iic in entfernten fel)r aieitU^us

figen Cantonneraents gelegen l)atten. 53ün SiubolRabt auö

ftanb eö bem ^rinjen frei), auf jtuenerlei) 3Beife an ber

' öemrint \\i Laimes,



@öa(c ju operiren; hie eine war, fid; ()tntcv bte ©d^trarje

ju fegen, t)en Uncfen St"9<^^ <^^ ^i^ ©aale, unt fcen rechten

an fcaö @c^Io§ ^ßlancBenburg appuyirt imb m tiefer @te(s

lung t>en geint» ju erwarten, oter jiinfd^cn 9iut»o(fi:abt unb

^iimbad; öuf ber bofelbfi befinbnd)en 33rüc!c tie^aale ju

paßiren, utn bie ^rucFe bei) ©nalfclb v>or bem gcinbe ju

erretcf)en, imt) fetbtge nuf tem recf)ten@aa(uferpostirt ju

bef}aupten. I)tcfen jwei)ten (Jntfc^Iuf? f)attc id) für ten jwecf

;

mdf^igftcn gef^alten, wenn bcö ^rinjenö 3(uftrag ta^tn lau-

tete, ten Stucfcn t>eö Xaunjtenfcben Corps ju tecfen. 2(u6

bem 2oger auf ten ^od^torfer ^o()en fonnte alöbcnn ter

J)erjog üen 23raunfc^weig !Xruppen an baö (tncfe Ufer t>er

@d)n»arje detacliiren. £)te iüircfnd;e 3nftru(ftion, bie bcr

^rtnj yom gürfltcn befommen ^at, ift mir unbekannt ge;

biteben, ©e. ^g(. J?ol^eit wdf)lten oermutf)(ic^ hie ©teltung

an ber ©c^warje, benn er befejte 23(an(fcnburg unt» lie^

haß d\eo,iment ^Mffiina^ he\) bem Dorfe ^d)\vaxie f}c()n.

«Sein Hi\)nev ^'Jlutt) vi^ ihn aber f)in, unt> flatt fic^ mit ber

defensive ju begnu.qen, fo c^ina, er mit ben übrigen Zvu\>'

pen, ()6d;flenö 6000 9}?ann an hex ^af)i bem geinte hi^

auf eine ©tunte weit über ©aalfeit auf ter @rafen=

t^aler ©tra^e entgegen, griff il)n an, unt warf aucb

wircflic^ teffen avantgarde; ta Sr aber ter Xpaupt Col-

lonne, welcl)e alle Syoi)en inne l)alte, taö deboucMren

auß ten SBaltgeburgen nic^t i^erbintern fonnle, fo muflc

er fic^ jurucfejiebn; er wurte i^om geinte ereilt, umringt

unt in tie ©aale gefprengt. ©ein Xot gab tiefer affaire

eine reelle 2Bic^tigFcit. 53ermut^lic^ wurte ter ^^rinj

turc^ ten ©etancfen verleitet, taf, wenn er hinter ter

©cl^warje fiel) an tie defensive Ictiglic^ l)iclt, er tem

2;aunjienfd)en Corps ten S^ucfen eigentlich nic^t tecfte,

fontem ta| tie S3rucf'e bei) ©aalfeit ter wid)tige ^Hmcft

war, ter tem ©rafen Xaunjien gefii^rlic() werten fönte;



ütcletc^t fanntc tcr ^rinj taö terrain m'cf)t genau (^cnung,

unt glaubte tic eaalfelber Srucfe nid)t auf tem 2Begc fceö

rechten »eaatufcrö erret'c&en ju f6nnen, unb ging t'e^ivegen

ouf t>em lincFen v>cr. £!ie ©teUung om linden Ufer fcer

(Sc^nnujc gebort »üohl mehr ju ter SSerteit'igung ber 9?us

bolfrabtcr, Bicmter ober J)ücl)b5rfer S^erge, a(ö »rte ju ter

t>eö j?artl)geburgeö {)tnter Sumbacfc; benn trenn bergcinb

bie <Saalfc(ber ^ruc!e ungebintert pa^irt f)at, fo fann er

Hc I)ocf)flen ^of^en ber ^?art^ eben fo fd^nell erretcfjen al6

wie bte itruppen, iueW;e l^tnter ber @cf)tvtarje ftef)n. 33on

ber Saalfclber ^^rucfe au^ {)mtert ben '^cinb ntc^tö, roenn

er bie Jportl) ma^niuirt bat, über Seutenberg nacb ©aalburg

ju detachiren unb tiefen ^bflen im iKucfen nehmen ju

laffen. 2Baf)rfdKinlid) war eö nid}t, h(\^ bie granjofifc^e

Collonne, roelcbc über ©aatfelb debouchirte, ouf tem

liucfen ©aatufer iinu'be fortgejogen fenn; borten I)atte fie

ctgcntltct) nid)tö ju fuc^en; ging fie tem of)ngeacf)tet oor,

fo traf fie ben ^rinjen I)inter ter ©c^marje, fie fonnte alßs

benn if)n mit einem detacliement araassiren unt> t)erir>eite

tk iSaalfelber ^rucfe paßiren. Da^ t>er geint ten5lbent

teß 10. noc^ über 3^utolfiabt hi^ U^tftett fam, n?ar bIo§

um tic jerfprengten ^^.^reu^en unb ©acl^fen ju verfolgen.

2Baö ouc^ an tiefem 2Ibent auf tem lincfen »Saahifer on

feintlicl)en Gruppen v»oriüartö gegangen ifl, tvar nur ein

detacliement t*on ein paar taufcnt SQtann; tie J?aupt Col-

lonne paßirte nact) ter action tie ©aatfelter Srucf e, unt

fiel über ten ^^ofrcn öon ©aalburg ^er.

2)cr §urft yon J?obenIof)c concentrirte feine übrigen

Xruppenam 10. ben["}??cllingen?],na()m taö Jpauptquartier

in ^at)k, blieb ten 1 1. tafclbft, unt jog fiel) ten 12. nacl;

3ena, wo er auf tem ccl;loffe luol^nte; tie Xruppen ftans

ten [bei CSapellcntorf]. @raf Xaunjicn l;atte fiel) auf tie

2lrmee tcö gürfien repliirt, ten 1 3. ging ter gürft nac^



d'appeltenborf, tro er hie Xruppen campiren Itc^, fcen rechten

§(ügel an Slppctta, bm lincfcn aber an ^5tfcl;au ge(ef)nt.

£)aöX?auptquartier in (2appenen£)orf lag yorber fronte. I)ic

©ac^fen campirten, bk 3enaifcf)eChaiißeeüor bergrontc

nn't bem recf)ten §lugel an Mt\d)au, mit t>em (inden an

3<Terfiett, t>aö Xaunjienfd^e (!orpö befehle 3ena. Da ^er

geint» feinen weiteren SBieberfiant» in Jlo^tefanb,fopaßirte

eine Collonne t»e§e(bcn tiafelbj} bic Saale, nnb attaquirte

3ena tl)ciU oon ber ©eite üon Sßenigenjena unb (2am6borf,

a(ö rvk aud) üon t»er Olafen 50?uble ^er, aifo anf bci)£'en

©aalufern. £)a£)urd) fant ficf) @raf Xaunjien gen&t()iget,

3ena, bk Qamßbbvfcv ^rucfe iinb bk ^aaU ju yerlaffen;

er ging büvd) boö 9}?uf)Ubat jurucf, bcn '^al)v\veQ jiuifcf)cn

(£o6pet>a unb t>em Sffcrficbter ^olje hinauf im ßißfauer

X^ole unb bc^oci, ein Sager ben 2^icrjef)n()eiligen. (5r befejte

baöSflerflebter J?oIj,(^oöpeba,C^(ofeivigunb2u^erot>e.2)er

gürfl: detachirte bcn ©cneral SOJafor oon Jpoljcnborf mit

of)ngefe^r 3000 ^Jlann nad) Dornburg.

3c^ bqki)C mict) bet) bem, waß bk generelle @efcf;ic()te

ber©c^lac^tooml 4, fetbjl betrifft, auf bievM'elerlenbayonges

lieferten relationen unb ^Iane,fe^ejum i?orauö, ba^ bcr ?es

fer biefe genungfam fcnnt,unb befct)ranc!c mict) in bicfcm 5(uf

=

fa§e blo§: Anecdoten oonbem mercfiuurbigenXagebeö 1 3.

unb H.ju tiefem, bic nic^t ju jebermannö.^'enntni^ gefom;

mcn finb unb ^emercfungcn babei) über bie2}crfa^rung!?;

art ber commandirenden ©encrdte nicber ju fd^rcibcn.

2l(ö ber ©enerat 5D?ajor @raf Xaunjicn burd; ba^ 9J?ü()ts

tt)al nac^ 33ier5e^n()ei(igen marfcf)irte, fo mu§ er feine ©citen

Patrouillen rec^tß, ben ^eöpebaer ober fogenanten SIpotbas

ifc^en ©teiger ben ber ^Papier ???ü^k auf bcn Sanbgrafens

berg t)inauf gcfcl^icft t)aben; benn fonfien irürben biefe mcs

c^anifc^ am fogenanten (Sct)Iagf)6l5C^en, bem SJebetfc^cn

liefern!) (je, fle^n geblieben fei;n, a^il man öon borten



hcv in taö 3cnntfc6c (Jrfurtbcr 2!or fnnctnfc^n, ja mtt einer

3pfun^er Canone t^(il)in fcf)te§cn föun. SBte eine arier-

garde, t>ie tcn geint» hinter firf) ^at, tnrcl; ein cngeö Z\)ci\,

o^ne eeiten Patroullien auf ten f)6c^ften Jpo^en ju f)aben,

marfcf)iren fan, ifi mir unbe^rciflidv Xav ?an£^o|rafenber(^

bittet janfc^en fcem ^'Jlüi)Ul}cik nnb t>em <oaai ©runte

eine 2trt üon Srtjunge, &ie gegen fcie ^tabt 3ena in einer

fiumpfen @pi^e auölduft. Daö 3Bet'elfcf)e ipolj fief}! eben

fcrauf oni ebcrn Oiante ter ant^fpringenten ®pi^e; fcie Srt»s

junge felbft ifl bei) CEoöpeta f)6cfifienö eine I)albe <©tunte,

cter 3000t2cbritte breit,öom2BeteIfcben jpcljc fief)t mönn,

n?a6 im 9??übltba(e/tn 3ena unb im <Bacii ©runte ücrgc()t,

nnb fon ade tiefe ©egenten ycn oben f)erab mit Spfüntcr

Canonen befcl^ie§en; frenlicb [int eö nur Plongirfc^üfe,

tnte^en fint bie 2(bbange ter ßrtjunge fo jieil, unntegfam

unb felfig, to^ ein binnuf fteigcnter S^iinbc unb ö"^«^ Ji""

erflimmcn tcrfelben gebrauchen mu^. Jpatten tie Canonen

j^ugeln nuc^ ten geint» nicf)t ob, bi| am gu^e tiefer »Steins

nninte, tie mit ©erctttg unt> Fallen flippen betecft fint,

f)eran 5U kommen, fo fann jeter @eiref)rfc()uf t>en Himmens

ten üer^inbern, t>en 23erg ju erfieigen.

@eneral 9}?ajor v^on Xaunjien fcinrfte üermutMicb feine

©eiten Patroullien auf tiefen Santgrafenberg, er erfantc

a(fotie3Bicbtigfeitte^eIbennic{)t; er begnügte ficf),a{6 er bei)

33ierjebnbei(igen ein Sager bejog, tie y^or feiner gronte lies

gente Dorfer ju befei^en, unt fucbte nicbt ten 9tant teö @e=

burgeß ju erreichen, v»on iiic(ct)cm mann taö @aa(tf)a( über*

fei^n unt befc^iej^en fonnte. Sr [;at fic^ f;intertrein entfrf)uls

tiget, tof er taö terrain nicl)t gefannt h<\hc, b(i% (\U er ten

1 3. S^iorgenö tie^bf)en t»on 23ier5cbnf)eiligcn erreichte, er tie

ordre yom gurflen erf;alten i)^ttc, eine23crpofien Cliaine

ocn 9}? a g t a l a bi§ D r n b u rg ju jiebn, ta§ er angefangen

habe, tiefeö terrain, irelc^eö eine distanz luMt 4 9??ei(en,
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inclusive ^cr tupracfttfabicn jlrummungcn ber ©cburc^ö*

fc^(uc()tcn enthielt, 511 bereiten, i>a^ er ober ba\t>c bemercft

^dtte, t>ic ^urje ber £>ctobertnc}e tönge nid;t 511, um btcfc

«Recc^noJ^ci'nmg unt» fcte Siuöfegung tcr ^Vjien 511 fionöc

511 bringen; er ^obe a(fo tie23ereitung aufgegeben; bo^ er

t>en Sanbgrafenberg ju befe^n üerfdumt {)obe, taö fonnte

er ntc^t Idugnen. ©c^dblic^ unnu§ i^rfiric^ ölfo biefer 13.

für bie ^prcuffen. 3lber bie Senaifc^e fcbr detaillirte ^arte

ber 3enaifd[)en ©egcnb in einem großen 9)?aa6fitabe oon

©üffefelb gejeic^net unb im 3nbufirie Comptoir ju SBeimor

gefioc^en befa^ ber gürft.

Unbber@eneraI5!}iaior@rafXaunjten?2)erj^urflnabm

noc^ ein Syemplar berfelben yon ber 2Banb im Senaifc^en

©cf)(offe? ^Bie fonnte ber gurfi olßbenn eine jtrerflofe ordre

geben, unb ber ©enerat ?0?(jjer @raf Xaunjien ben 2og beß

1 3. fo planlo^ üerreiten ? 2)aö @cf;{cffal, ber ^ouberfiern Na-

poleons, fcf)eint bet)be (Generale mit ^(inbfjeit, mit ©cban^

c!enIofigfeit gefd;lagcn ju bctben. @ie fc^einen bieStbbacbung

ber Syol)(n, iiic oon ^icrjel;)nbei(igen nacf) Su^erobe, ^lofes

nn^,(loöpeba xmii über Ie5teöX)orf binauö flacb abföUen, für

eine unüberfebbare (5bene gebolten ju baben, unb i^ermutf)C«

tennicbt,bo§3000^cl()ritte bbc^ftenö boüon btefeplameob=

brdcf)e, unb an precipice grdnjte, t^ict^aß lincfe Ufer ber@aak
bi(ben,5?tannfejtebic33crpofienberge|ltaUt,ba^fiebie(5bene

TOobl/ aber beren ßnbc nic^t überfeben fonnten; Patrouillen

muffen treber nact) 3ena rxod) inö ©aaltbal gegangen fenn.

@enero{9)?ajor @raf Xaunjien bdtte ücn xcd)U lüegen t>m

ganjen 13. binburd; t:a^ 2ßebelfcf)e S}o\^ ober iiic ©piige

beö Sanbgrafenbergeö perfonlid; nicf)ti>erlaffen bürfen,benn

oon ba, fonnte er jebe ^eiüegung ber granjofcn fe^n, teben

©ebancfen, fo ju fagcn, Napoleons erratben. Spione ^dtten

in jebem 2(ugenblicf ant^ 3ena ju ibm fommen fonnen.Die

^reufifc()en güfelier Battallions, welche (^(ofeiüig befejten.



muffen ficft mehr mtt if)xcm D.uarttmnacf)cn imt mit t^rcr

Srnnfiniucj ai^ wie mit tcm terrain, baß fic ycrtf^ctbigcn

foltcn, bcfcftaftt^ct i)<ihm, t»cnn fonnflcn {)dtten fic fcfmclt

crfannt, t>ci% ein 33crl)au im 9iautf)ale notig unb leichte ju

bereiten tudre. DcrOBec^ oon 26bftet)t nnc^ (2bfean§ t>urc^

&iefeö Xpolj ift fteil, enge unb fcf)r gcfrumt; ein fumpfiger

S3acf) t>urct)fc^neitet bcn 2Beg. 2Iuf t>er J?&iK/ <^ni ^»^'^^cner

Sdger^aufe fonnen jmei) Canonen, ein paar Battallions

m\b etwas? Cavallerie, baö i;cranbringen beö ja()(reichfi:en

geinbcö abf)alten, ter nic^t ant>erfi a(ö at^emlo^ bi^ auf

©cbu^a^eite tiefen 23erg erjleigen f'ann. 33om 3dgerl)aufc

an^ reicht jebc 3pfunber Canonc hi^ nad) Sobftebt. 2Bic

\)atU eö Napoleon einfaUen fonnen t>en Sanfcgrafenberg,

t>aö fRantijai, t>en SIBeg über baö '^wa^cmv 3dgcri)au§ ju

erjleigen, wenn ^Veufifd)e Piquets ober Patroullien bie

feinigen nic^t hinauf gelaffen bitten? unb wie (eid)te fonntc

biefeö bewerc!flc(iet werben ?X)en 2Beg an^ bem 9i)?ü^(t^a(c

narf) (^oöpeba, am ^5Ijc^en bicfeö I)orfe6 f^inauf, i)at ges

xvi^ fein granj^fifd^erCavallrist ober eine Canone erfiiegen,

nur (eichte 3nfantrie ifi öieleic^t ba l)inauf gefommen;

jwifcfjen bem 3n>di^cner3dgcrf)aufc unb Dornburg ifl weiter

feine paßage au^ bem ©aalt^alc l)cxauf weber für @efct)ü§

noc^ yferbe.

2luö allem f^ier gefagten erfcfieint, t^ci^ bk crjlte (5rforber=

nif war, bcn Sanbgrafenbcrg, t)a^ dlm\ti)ai, bcn ^erg, auf

welcbem ta^ BwaBcner 3dger()auf; liegt, unb Dornburg,

bergeftaUt ju befeJjen, t>a^ mann t^at^ ^aal unb 5^?ul)U()a(

ooilfommen einfe^n,unb ba^ crflcigen ber 23crge bem (5einbc

flreitig machen fonnte; nur unter biefer 23orauöfe^ung

fonntc ber gurfi: t^at^ Sager bei) (^appeUenborf mit ber fronte

gegen 2Beimar gerichtet bejic^n, er mufle feinen lincfcn

glugel, ben ta^ 2aunjicnfcl;e Corps auömacbte, für in-

attacable (galten, er l)(it fic^ and) gewi§ barauf yertaffen,
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trct't er ferne fronte nid)t etc^entttcf) ba^in trenbete, wo ev

iinrcFlid; luufte, fcaf fcer gctnt) war, font>cvn fic nocf) einer

©egent» rtd)tcte,tn it)e(d)e er r)ofte, bn^ bie gronjofen ^tns

fommen folten. Daf t>er ^^eint» tcn Sanbgrafenberc^ erfl:et5

gen unt» eine ja^lreic^e 2lrmee auf felbicjcm concentriren

un£) t>ann deplazireu würbe, t>aß fonnte, baö burfte ber

gurfl nic^t üermutl^en, weit er baröuf rechnen mufte, bo^

©eneröl 9}?ajor©raf Xöunjicn biefen fo (eichte ju yertl^eis

bigenben ^erg gef^orig befe^cn würbe.

I5er gürji f)ie(t fid) fafi ben gmtjen Xag beö 1 3. bct) Doms
bürg auf, wo^in bergeinb, wie bie9^ebeging,Fommen »volte,

wdrenb bem trat norf) ber^ufaU ein, ha^ berilar)fer(ic() gran-

56fifc^e(Jammer()errMontesqiiioumttbemberüf)mtcn23rief

Napoleons an ben Äbnig oon ^reu^en wn einem /pufareu

gefangen uni) eiugebrac()t würbe; bicfcr Umftanb f)ielt wies

ber ben gürfien auf, unb bc^wegen fam er nic^t fclbjl' auf

ben Sanbgrafcnberg, wo()in if)n wof)( bk Oleugierbc, um ju

ju fef)n, xva^ in 'Scna vorging, ^dtte füf^rcn fbnnen. 93on t>a

hi$ in fein Hauptquartier in (^appeUcnborf war eö nocf) eine

iicivch 3Ll?ci(e, bic Xao,c hn^, bcr @efc()dfte oiele, unb bie

©efunb^eit bcögürficn fef)r fct)wdcf)(td;! furtum— er befa§

hm Sanbgrafcnberg nid;t, unb üertie^ fic^ auf bic ^^aa$i

regeln, hie bem öeneral 9J?aj[or @raf Xaunjien ju nc^*

men oblagen. (5ö f)evv\d)te ber ^a\)n in ber ^reufifc^en

2lrmee, ha^ eö jutrdgticf) für i^r fein würbe, ben geinb

trgcnbwo in eine ofne plaine anrücfen ju (äffen, unb if)n

alöbenn anzugreifen, weit hie ^reufen fid; auf hie Übers

legen^cit i\)vet Cavallrie über hie granjofifctje verliefen,

aber ha^ fie hie $8ufd; unb ©cbürgögefcc^te i^ermeiben

müjien, in bem hie grnnjofifc^e leichte Infanterie yiel ^a^U

reicfjer, geübter unb intelligenter wie hie if;rige war. 9Zac()

biefem ©runbfa^e fc^eint eö, ha^ ber gürfl f)cihe (janbcht

wollen, befwegen befejte er »ermutl^lic^ ben 3enaijc^en
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gcrft ntcfn, unt Iie§ taö 9\iirf)c(fc6c Corps bc\) tcm 25?cbtc^t

ftcf^n; ttaö @vaivcrtfd)C ivar i>cii Srlamunl?c fchon lange

weg, unt^ Chatte ficf) über 5?iag^n(a an'ct>cr flu tic /?ouptj

armce ^crangcjegcn, cö rurftc md) im Säger öcn (Sappellens

borf trieter in Me Sinie. Die ©tethmg bcö Xaun5icnfcl;cn

Corps, t^er @acf)fen, unb tic teö Sagerß bei) (SiippeUen^orf

finb in ii)vcv gronte nnangreifbar, ou§er in ter ©egent)

oon ^etfc^ou, bier l)in ()ofte iH'rmntt}Iicf) ter gurfi t»en

j^einb jn lochen, te^a^egen überlief er ben ScnaifcfKn öorfl

tcr feint'licben 2BiUtübr, unt» gab it)m fv(:x)cn ©pielranm

über »Sc^wabbaufcn gegen ^otfcl)au ober über Jpammers

jlett yorjurucFen; gefcf)a biefeß, fo fianb t^aö 9^ucbelfd;e

Corps t>encn granjefen in ber Flanque.

Ob t)er gurfi recf)t ge()abt l^obe tiefen ©ebanfen ju faf=

fen, nnb eb er b offen fennte, ba§ ter j5eini? feine ©treit;

fn^ftc tergefiatlt t()ei(cn würbe, ba^ er gegen <ccl;amb{)an;

fen unb Jpammerjlebt mit einer 2Irmee verginge, anirenb

ta§ er feine anbernXruppen burcl; baö SUtenburgifcbe nac^

@acf)fen fd)icf'te, biefc Svage (a^t fid) burcf; fotgenbe 2ln=

merchmgen anflbfen: 2Bar eö a>of;( i'^on einem fo großen

§e(b()errn, wie Napoleon ijl, ju erwarten, ba^ er anf jwepen

fe^r entfernten ^Htncften jngkicf) fcblagen würbe, of)nc eine

ficliere Communication ja^ifcl^en feinen Speeren jn bebal*

ten? Diefe 2)erbinbnng tonnte er aber nicf;t anberfi alö

tixvd) ein Corps erbatten, i>(\t> er am redeten ©aalufer nn;

t^atig mufte ftebn (äffen; anu-bc 9?iarfd)an Davoust, ber

mit bem duferflen redeten §lügc( ber granjofen über

Okumbnrg fam, gefcf;lagen, fo wdrc bie 2(rmee, \vdä)C

jwifcben ber Jpo{)en(obifdien 2(rmee unb bem 9tüc[)e(fd;en

Corps fid) gewagt batte, ber öefa^r anögefejt gewefen, ab'

gcfd)nittcn ju werben, ober eine rctraite bnrd; t>a^ enge

£ao(tl)a( mac(ien ju muffen, i:ic mitgroffen^lVfcbajerlid);

feiten oerfnüpft gca^efen wäre: Ct^ war wa()rfdH*inlid;, ha^,
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t)a bcv rechte ^lugcl tcö öct"^c6 fc^cn om 12.bct) ^Raums

burc^ fic^ J^tgtc, uub baö xvuiic monn in tcn ^^rcufifc^cu

Hauptquartieren, Napoleon t'orten bin nacbfol^cn, un&

ten^riegöf^ouplag ins? (Ef)urfurflent^um <2ac^fen bringen

würbe, um burc^ tJie fcßncUe ^crennung Drcf benö, bic

@dd)fifcf)e2Irmee "oon t»er^^rcu[ifcl)en abtrünnig ju mad;cn.

ßinen an'^a^ weit überlegenen {^einb gdnjticf) in eine plaine

JU laffen, wo er alte feine ®treitfrdftc braucf)en, wo er raa-

noenvrireii fan, wie er wiii, uni> jwar mit Süruppen, t>ie

raf^ unt> mit Snteltigenj ju mauoeuvriren ycrftcbn, tiefet

gc^6rt wo^l auc^ ju feieren SD?aaörege(n, bie nid;t anjus

ratf)en waren: bie ^^reufifcbc Cavallerie fonnte beffer mic

tk granjöfic^e fei)n, aber bie Cavallerie atleine gewinnt

t>oä) nicf)t t^k @rf)lad;ten, biefe öBoffe ifi bect) nic^t berge;

flaUt unfehlbar, i^a^ mann im ^Bertrauen auf ibre 23ortrefs

Iid;!eit ane2}ortbei(e aufgeben bürfc, we(rf)e unö hci$ terrain

barbietbet. (Jinc 2lrmee, wetc^e um ein betrdd;t(ic^eö an

^abt bcr 6treiter geringer ifl, wk iik ibreö ©egnerö, Un
nur baburc^ bieÜbcrjdbligFeit beögeinbeö aufwiegen, wenn

fie ibn in einem terrain ju fcl;(agen nbtbiget, wo er auf

einzelnen ^uncften, bie wir mit minberer ^raft üertbeibigen

Bnnen, bereu mef)r gebraucbt, um fie anjugrcifen. Diefe6

wdre ber gotl gewefen, wenn ber ^ux\l t>k @cburge am

Hncfen ©aahifer unb auf bem 3cnaifd;en gorfi orbentlict)

befejt f)dtte: Napoleon würbe aißbenn oermutblid) fid;

auf hd^ rechte (Saalufer befd^rcndt f)abm; ber gurfi würbe

baburc^ i^k granjofen in ibrem rafc^en vorbringen aufge;

f^alten ^aben, ja, er gewann baburcb bie^citunb bic9}?6gs

Iicf)feit, entweber baö 9^ücl^e(fc^e Corps, ober ba6 be6 ^erjogö

fon SSeimar bem geinbe in ben Siucfen ju fd)icfeu; biefer

lejtere fonnte bcran fommen, wenn bcr guvf^ vermochte,

tic entfc^eibenbe ©c^lac^t nod; 24 ©tunben ju üermeiben.

9)?einer 3}?et;nung nac^ b^tte ber gurfi i^cn 1 3., ale ber
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^crjog üon 58rounfc^wctcj und) 2luer|1tcbt morfc^trtc, fctnc

Stellung 5iüifcf)cu @tobra unb ©uljc ncl^iuen, n\\t> t)md)

taö iKudH*Ifrf)e Corps bcn Scnaifc^cn '^ov)l bcfcBcu UifTcn

füUcn, alötcnn tuore er t)er 2Irmee t>eö jperjogö uon ^^raun;

fcf)iretg auf aUe gälte nAl^er jur /panb ojcwefen un£) er fonnte

alöt'enn gert»i§ iDtffcn, ivaö im *Snaltl)ale üorginge; er

fonnte ficber darauf recl)nen, t>fl^ er üon biefer @eite ntd;t

flngecjriffen luerten ivurbe. SBenbete \\d) ter geint» lincfö unt

turd) t^cn Sieinjiebter ober 5}?auifd)en ©runb t>ie Jp6l)en

in t>cv recl)ten Flanque beö 9turf)elfcl)en Corps, bnö auf

t»em 3ena{fc^en gorfie jlel^n nuific, ju geiinnnen, fo fonnte

©enerat Lieutenant i>on9u'iclKl recl;tö atnnarfcl)iren unt) t>cn

geint) im Xl^alc, er felbfl aber auf unerfteiglic^en i?6l)en

cottagiren, ber gurft, t)ie i?auptpejlen auf t)em Santciras

fcnberc) unt» hi^ r>ornburg befejt l)altent, mit t»en übrigen

nacl)fotgen. X)er geint» ivurbe t)at>urc{; getrennt, wmtc ges

jivungen retrograde 23e»uegungen ju mcid)cn, mann ge;

roann ^cit, unt t»ie 15000 fel)lent)en ©treiter imter t'em

Äerjog üon SBeimar unb @eneral Lieutenant v»on 2Binning

konnten on t»ie 2lrmee beö gurfien fiel) l)eranfd;lie§en.

SllöilapferNapoleon ben 1 3. nacl; ^axa fam, unb yon fei;

neu Patroullier! bcn rapport erl^ielt, t)i\^ ber Sanbgrafen^;

berg "oon ben ^^reuffen nicl^t befejt fcj), fe begab er fiel? felbfl

hinauf. 2l(ö er bie Stellung feineö geinbeß fal), fo rief er au6

:

„Le general Prussien, qui commande ici, n'est pas in-

spire par le genie du grand Frederiq. Chaque etat a

son epoque brillante, c'est ä present celle de la France:

mais eile se perdera aussi, il n'y a rien de durable!"

Sr ließ 2;ruppcn t)cn Serg l)inaufrteigen, unb ©efcbuße

I^erauf bringen; ber gcinb l)inberte il)n x\id)t. Die 9kc(it

brac^ ein, t:>k ''Preuffen blieben rul)ig, unb ber Käufer lief;

in aller «Stille fein gan^eö Spccv l;crauffemmen, unb fo

oieleö ©efc^u^, aU t)ic '^dt unb bk grof^en Sd^unerigfeis
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tm £>c6 terrains c6 ertaubten; gcwt^ f)at er roett weniger

Canonen am anbern Xagc ju feinem @ebraucf;e gc(;abt,

aU TOte ibm t>te ^reuffeu fceren entgegcnfiellten.

Die ^^reuffen f)6rtcn t)ie 9]ac^t i)int:)md) fahren, in t>en

gelfen arbeiten, [te faben nic^t turc^ Patrouillen ju, tüaö

bei) ibren 33orpo|len fid) begebe; dn 23auer fam jum Dbers

fUen oon ^ricbfon, 23riga£)ier t>er betjm Xauenjienfc(;en

Corps befintlicben güfelier Battallions, unb bröc(;te ibm

£)ie OZac^ricbt, baf tapfer Napoleon auf bem Sanbgrafens

berg bivaquirte. Der Sberfie ne§ cö bem ©eneral 9}?aior

©rafen Xaunjien melden; ber ©eneral ivurte nicf;t gefuns

ben; eß erfolgte nicbtö oon leiten t»er ^].^rcuffen.

21(6 Napoleon iicn Marschall Davoust Xagcö oorber

abfertigte, um bie ^reuffen über O^aumburg unb ilbfen ju

tourniren, fo fietlte ber Marschall i)a$ gefdbrHcbe biefer

Unternebmung üor, ber tapfer erwieberte: „Ne comtez-

Vous donc en rien sur la betise de nos ennerais?"

Sin Officier beö ^ai}ferlicb franjofifcbcn ©eneral 'otaa^

beö ber £>berfi:(ieutenant ©rünbter, ber ben Äanfer auf

ben Sanbgrafenberg begleitet 'i}aUc, erjablte mir, t^afi a(ö

er ficb oben befunben b^tte, er, £>berfilieutenant ©rünbler

fic^ über bk gefdbriicbe Sage erfcbrocFen bdtte, in iik ber

Äanfer ficb, auc^ nur bei} ber erflen Recognoscirung, be;

funben bdtte; benn er fabe wo^i ein, t^a^ wenn in biefem

SiugenblicB ein Xrupp Jpufaren auf fie lo| gcfommcn »vdre,

e6 für fie eine b^löbrecbenbe 2irbeit geitjefen fein würbe,

fc^nell ben 23erg njieber f)cxunUvt,ufommcn, ©rünbler

fonnte cö nid^t begreifen, waö ber tapfer oben macl[)en

lüolle, al6 er Sinjllalten treffen lie^, ouf bem 23erge ju übers

nackten. Da mebr Xruppen bcranfamcn, fo üermutbete er

enblicb, i>a^ Napoleon ben anbeten 2!ag eine gro§c Re-

cognoscirung machen wolle, unb gitterte für biefeß Unter*

nebmen; au^er fic^ für 33eforgni§ wdre er aber gewefen,
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fo^tc ©runMcr, aU er am 9}?cr^cn tcö 14. ^tc cjani^c ^xan-

56fifd)e 2(rmcc junfcfjcn tem ^aubgrafcnbcrc^c, t>cin ^lofcs

angcr /polje unb t»em 3»t)a^encr ^agcr^aufe, bcnfammcn

m t>tcf)tcn S??«)!'-'" Ojctrdncjt gcfcbn ()iUtc. 2Burt>e tcr gurfl

/po^cnlehe mit feiner fionjen 3Irmec in tiefem Bingens

blicfe bei) Slnbrucl; t^eö Xacjeö angegriffen baben, fo ipdre,

mennt ©runtter, fein ©ebein üon t>en granjofen baüons

gefommen.

Sin bicfer Olebel b^rrfc^te on t»em 9}?orgen beß 14. Üc-

tober. X)cv ^ai)fer lief ßcC^peta, t>aö t^ajn gehörige ^olj

unt) ben 3lT<:^ftcbter gorfl burc^ tirallieurs üon ein poar

§elt>ftue!en begleitet angreifen, tie -^reuffen erivieterten

t>aö geiier. X)ic granjofen flanken fo t>irf)te aufeinander,

t)a§ eine^^reuffifcbc Canonen ilugel in einem granjbfifc^en

Battallione 42 9J?ennfc^en nieter rif . (5ö würbe aiifö un;

gerciffe gefrf)offen, roeil mann fic^ ircgen t>eö bic^iten Giebel«?

einander nic^t fe(;n fonnte. Unter ber protection biefer

attaque würben oom geinbc hie 2)6rfer Sü^crobe unb

^(ofeirig forcirt, unb hie ^ranjefifcbe 3(rmee deplazirte.

Der gürftyonXpobenlobemufbergeftallt überzeugt geiuefcn

fenn, ha^ er nid;tö üon ber ©eite beö eaaltbaleö in fetner

lincfen Flanque ju befurcfjten \)(ibc, hci^ er auf biefeß ©e?

fc^iefe gar nic^t aclitete. Sr ()atte auc() nicbt Unred()t in biefer

'Biämi)cit ju Uhm, ha er glauben muf^e, baf^ ber ©raf

Xaunjien ein fo leidste ju oertbeibigenbeö tcrraiu ges

b6rig befe3t haben, unb gewif; iriffen ivurbe, luaö in

^ma unb im »£ua(tf)a(e lu^rging: fafl obumoglid) war

cß, ha^ ber gurft aucf; nur hcn ©ebancfen fajjen fonnte,

ha^ Napoleon eö wagen würbe, fiel) jwifcben ber ^reu;

fifc^en SIrmee unb hcn freilften gelöwdnben auf einem

^(attau üon ^i ^.uabrat ?Oiei(e mit ber feinigen, hie gcs

\vi^ 80000 SQJann ftarcf war, ju feigen, unb borten ber ©e;

faf)r JU trogen, ^opf über, ilopf unter, in bie precipicen,
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btc tm dlüdm unb bm Flanquen bei* §ran^6fifcf)cn 2(i-5

mce waren, I)erab(^cfiiii'5t ju werben.

@en?t§, fein §elbf)err auf er Napoleon würbe ctnfoIcf;eö

SBa^eflucf begonnen ()abcn. 2iber ber ^ai}fer traute auf tcn

I)cnen ©lucFöfiern, ber innner über ii)m leuchtet, unb [d^ajtc

[einen geinb gerinc^. Da er fcf)on am 1 3. Stbenbö mit jiemlicf)

oielen Xruppen bcn ^erg erfiiegen ^atte, ol)ne baran gc{)in5

bert ju werben, unb baburcf) ber ©teUung beö gurflen fc^on

im atücfen war, fo fa()e er ein, ba^ fein gcinb biefen galt

für o^nmoglic^ gef)a(ten f)abe, unb ba^ er nur auf geaio^ns

tic^e Sreigniffe üorbereitet fen; er fa^e, i^a^ ber ilriegö=

bienjll bei) tm ^))reuffen fcf)laf betrieben werbe, unb ta^

bic feinblicf)en (Benerdle unt()dtig ficf) begnügten. 2Iuf bics

feö f)in fafte ber .^anfer ben &ufc(>Uif, etwaö ganj unges

vobl)nü(i)C$ JU unternei^men.

X)cv '^livii, noc^ immer g(aubenb, ba^ tat> Schiefen

bepm Xaunjienfd^en Corps b(o§ ein lebl)afteö ^Sorpoftens

gefegte {)6c^f?cnö jum ©runb f)dtte, erjurnte firf) febr,

aU er in fein Sager ritt, borten tic @rawertfcl)e divi-

sion JU finben, bic ber @enera( Lieutenant ©rawert fc^on

iincBö jur Untcrftu^ung beö trafen Xaunjien abmarfcf)i;

ren lief; mit 9??u^e fonnte ©rawert eö bem güiften be;

weifen, ba^ bie §ranjofifc(>e ^auptarmee ba^ ^iaunjiens

fc^c Corps angreife. Snblic^ entfcf;Iof fic^ ber Sür|>, feine

2Irmee (incfö abmarfcf)iren ju (äffen. Jpinter 23ierje()n5

f)eiligen begegnete er bem Xaunjienfc(;en Corps, bci$ in

üoUem S^ucfjuge war. Sr lief bic Slrmec aufmarfcbiren,

griff bcn geinb an, unb trieb ii)n wieber auö 93ier5c()n#

bciligen ^erauß. 2iber ba war ber 2iugenb(icf fc()on üers

flric^en, wo er mit ber jpofnung eineö gewiffen *2iegeö

nac^ ber SSernic^tung bcö geinbeö trad^ten f'onnte. Der

rechte §(ugct ber granjofifctjen 2(rmee b^tte 3^it gebabt

fid; ju deplaziren; biefer überflügelte ben J»pol)enlol)ifcl)en
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Itncfcn, unt trieb auf tiefe SBcifc t>tc 3(rnice h\% an ibr

Sa^cr jururf. ^ic Xruppen teö ö^i'Ücn wuröen jerfpren^t

unb fejten )i(i) ntrgentö luieber.

3m 58orcjef)n gecjen 93ierje^nf)eiligen, n)o t»er getnb ju

itjctc^en ffl)ten, fcf)tcfte ber guvfl: an ten General Stentes

nant yon 9ü'ic(h'(, t'er mit feinem Corps am SBcbic^t, alfo

eine fiarde SO?ei(e yom Kampfplätze campirte, unt „lic§

i^n einloten, mit feinem Corps l)erbei) 5u eilen, um am
<Sieqe tbeil junebmen!" 9\ucbel brad; fo^lcicl; auf, unb

um fcbneller beranjufommen, fo lie§ er feine 12pfunber

Batterien jurucf, unt nal)m blo^ tie Battallions, Ca-

üonenunbreitcnte Artillerie mit; er feierte ter 3enaifcl;en

Chaußee; alö er uberUmpferftctt biuauffam,fo begegnete

i^m fcl;on bie deroute ter J)ol)enlol}ifcl;en 2(rmee. X)cv

Oberfie üon 9}?affenbacb, ©eneral £).uartier ??icirter tcö

durften, fam tem ©cneral l^ieutenant von Su'icbel cntge;

gen, unb erfucl)te il)n, fiel; auf tieXpohen jn)ifcl)en grancfen=

torf nni> 2Biegentorf ju postiren, um iik Xruppen teö

gurften aufjimeljmen unb tie retraite ju becfen, jugleicl)

avertirte er il)n, ta^ er für feinen lincfen §liigel beforgt

fei;n mochte, weil t>er ^cinb fcl;on t»urc^ 31ppoIt>a in bem

@uljbacl)er @runbe f)a'm\ famc. Der ©encral Siuc^el

»war aber fo billig, taf; er nicbtö auterft rief alö: „2Bü

i|i t>er geint?" unt jugleicl) „Sincfe @cl;ulter vor!" com-

mandirte. «Seine Xruppen famen atl)emloö l)eran, er

lie^ fic in Echillons t'on trei) Battallions jebeö for-

miren, unt auf tiefe ÜBeife fturjte er fid; in ten (iap;

pellentorfer ©runt hinein, unt jroar ta, mo tie 9Mnter

te§elben am fteilften a>aren. 3e"fcitö iHn-fucl;te er ten Spers

lingöberg ju erftcigen; tcr J^eint l)atte ihn aber fc(ion inne,

unt befc^o§ tergefi^allt tie berauf flimmenten Echillons,

mit tiartiUfcben, taf^ fie fcl)nell aufgerieben unt jerfprengt

uuirten.i)aß9iücbelfcl;e Corps lief ebenfalls aui^einanter;
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üen bcm Slucjcnbh'c! fctnc6 5(itgriffö bi§ ju bcm fcincv 3hifs

tofuncj ycrf}ridf)cn famn 30 53?inutcn. ©cncrat Lieutenant

ötMt3fvücf)el tüuvbe mit einer 2^/2 I6tf)ii^en ßartdtfc^en Äugel

tn ben Sauc^ unter t>er lejten furjen Öiippe tier (incfen Seite

gcfc^ofTen; £)te ^uc^el bcfct)dbi^te t^n pvav fe(ir unb verur;

fad;te i^m einen fiarcfen Slutoerhifi, &ie Äu^el fiel ober

gteic^ wieder auö t)cr SSunbe, unb ber @enera( ifl ()inter=

brein üoltig irieber f)er gefleüt morben. X)er gürfit felbjl be;

£am bei) 93ier5el)nr)eili^en einen ^))rrtllfd;u^ am [?] 2irm,

bcr aber feine übten folgen f^atte.

Sei) iicn ®dcf)fifcf)en Gruppen errcignete fic^ etivaö o,an^

befonbereö ivdrenb ber ©cl;(acf;t. Der gfirft (jatte fie au i)k

<Bd)n(dc, ben lincfen gliuiel gecjen 3lKrjlebt unb t)m vcd)-

im an t^a^ ^ht\ä)amv SBirtböf^auö postirt, hie fronte ges

gen bie Senaifc^e Chaußee; borten blieben fie bergcfiatlt

fef^en gu§e6 fiebn, ha^, a(ö ber gurft fc^on i^ollig i^efd^ta?

gen war, bcr t2dc()fifc()C @enerai oon ^efc^iviig fic^ crft ent;

fc^Iie^en fonnte, feine ^^ronte ju öerdnbern; natürlicher^

roeife f'amen i^m baburd) tic granjofen gdnjlid) im Oiucfen;

unb er l)atte faum noc^ ^cit dn paar Quarrees ju fcrmts

ren, mit hemn er hi^ ^otfctjau unb Jpcbljltebt retirirte; in

ben bortigen defilecs aber formten fic^ biefe Quarrees ju

iltumpen um, unb tf)cilten Hnterbrein haß ©c^icPfal ber

gangen J?o(;en{obifd;en 2irmee.
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II

Q3cmcrcfun3cn unb Anecdoten, bie^ovfdöc i>cm [4.]

October tn§ [ 1 0.] November [ 1 806] im aflgcmeinen

bctrcffcttb

^TNa fafl (liU S^apporte, Olac^ric^tcn, (Sorrefp outenjen,

c^^ ©pionogcn biirc^ bie ^dnbc tcö ©c^rcibcrö biefer

Sluffdee Cjccjoncjen finb, fo fein er mit 2Baf)rf)ett iHTfid^cru,

ba^ e6 ircbcr bem ^6nio|c iiod) bcin /;)cr5Cv5C ocn 23rrtuns

^c^iDcig an Jpilfö ?[)?ittcl gcfc{)It t)at, bö^ jufammenjicf^n,

bic 6tdrcFc, unb btc waf^rfd^cinltcfKu ^Hauc bcr gvaujofis

fd;en Slnucc bcurt()ci(cu ju fcuucu. 9}?auu unu'bc fd;uc(t

uutcrricMct, i^ci^ <^ai)[cr Napoleon in graucffurU; aßl

ongcfemmcn, unb nur ircitcr^crcifct fci}, um fidi nac^

2Bur^burcj ju bcc^cbcn, ba|; bte 5lvmcc im gciuiffcn 1 S'OOOO

9)?onn flarcH fcn, unb ba^ fic ficf; 5iüt[cl)cn @cl;ivcinfurtb/

Bamberg unb bcr bbbmifcbcn ©rcn^c concentrirt f^aite,

Do§ bcn grancffurt aß')l feine Qlrmce fen, wufie mann

gcanfj, ein unbcbeutcnbcß Corps nbc\crccbnct, aHic(>cö ficf;

in jener @e^cnb einfanb; beftimmt unb fcbleunic^ erfuhr

mann, i^a^ i:k granjofen nüe ibre Xruppen, a^elcbe in

grrtucfen am lincPen Ufer bcr ^rdncfifcben ®aalc unb in bem

»Streu @runbc cantonnirten, an fiel; auf t>a$ rechte Ufer

gebogen bitten; eö irar alfo offenbabr, t)a^ i>ic granjofen,

menn fie auv^rifftnreifc gcbn ivoücn, t^k @Cv"|enb jun'fcben

^öübmcn unb bem rccl;ten *5aalufer baju lüAblen würben,

Yocii fie baburcb ibi'C bcnben glancfen gebecPt b^ittcn, auf

Operationslinien t»orn»drtö roircfen fonnten, benen nicbtö

entgegen fianb, unb ibnen ber ai>cg nacb X)ref3ben berges
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flaKt offen roar, to§ fic tiicfc ©ta&t cf)i' crrcidfjcn fcnntcn,

aU wie irc^ent>cine J)u(fc üon unfcrcr (Seite, nc()mltcf; v^on

t>er @aa(e ^er. 33cbro()etcn fie X)rcBi:'en, fo fonntc monn

befürchten, t'a§ @acf)fen für unfere Allianz 51'ttern roürte;

of^nebtc^ Ratten fd)on bte(*f)urfdc()fifcf)enXruppen wenij^e

Xcici,c v»or hct ^(i)icid)t Feine rechte ?ufl, mit t>en ^preuffen

gemeinfc^aftlic^e @cic()c ju machen, weil fie v*cn liefen aufö

duferjie fd)(ec^t Derpflecjt unt> bnvä) i>crfcl)iet'ene unnügc

9!)?drfc^e ermubet unt oer^rie^Iic^ (:|emnc()t waren iDort>en.

2)n§ ber ilanfer offensif agiren tüurbe, luenn eö ivircHic^

jnm Kriege fdme, n^nr von feinem (^f^aracFter, yon feinem

genie, oon bcr ?age, in ber er ficf) befanb, nnb üon feiner

geit)of)nten ^onblung^^iveife ju erwarten. Der ^perjog yon

^örounfc^treig üerficf)erte mir ju n5ie£>er()o(ten 5!}?af)len in

^'^aumburg, tta§ er ben jlricg für unyermeiöHcf) ^alte, ins

l?em eß iijm cf^nmec^licf; fct)eine, t)a§ Napoleon tcv §ot»C5

rung, „feine 2lrmeen auö SDentfd^Iant» f)erii"ö jn 5ie(;en'',

nac^j^eben werbe ober Fonne. X)a^ ber^Snig ^ofnung ge^

l^abt l)at, eß werbe nicf)t jum ilriege fommen, fcl^eint auö

bem Umfianbe ^ert>or jn leuchten, ba|3 er immer in ßf)ar5

tottenburg hiicb unb jauberte fic^ jn feiner 3lrmee 5n bes

geben, wdrenb biefe bi^ anf wenige fel)lenbe iKegimenter

bei) ^laumburg ben [20.] September üerfamlet war; ber

gürfi üon i)o()enlof)e f)atte an biefemÜage fc^on fein J)aupt=

quortier jn [ßfjemnig?] im Srjgeburge. Der^6nig fam nnn

cnblicf; bcn [23.] September in Olaumburg an, üerweiüe

ober bafelbflt bi^ jum 4. October wo er fein Hauptquartier

nacl; Srfurtf) »erlegte unb hie Xruppen folgen lie§. 3n

9laumburg, wo er i>m Marquis Lucchesini jum erftens

maf)Ie fprac^, feit biefer S^inifier Paris üerlaffen fjatte,

überzeugte er fic^ burcf) be§en Ölapporte, ha^ ber ilrieg

of^nttermeiblid) fei), bemo^ngead)tct aber »erfdumte er bie

!oflbaf)rfle '^cit, unb fie würbe mit 3dncFerei;en über hcn
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Operationsplan, mit UncntfcMo^cnhcttcn, mit flctnltc^cn

(5tntfKitunc|cn tcr Divisionen ycrlobrcn. (icnfercn^cn, ti'c

Zcii\,c unb 0]ad)tc taucrtcn, liefen eine 24 (Stiint'cn nad)

ben nntern mit cjriibeln, tic^putiren unt juu'tfctn üercjel^n,

bic XpanMunoieu unterblieben.

9}?ann fagt, ^er i\Iarqnis Luccliesini \)(\hc be()auptet, ev

njiffe geiri^, tn^ Napoleon n\ci)t angreifen, fonbern l^ic

^rcuffen in feiner ©teUun^ in grancFen ern^arten irertic,

l?a er niciu tcn D^obmen ()nbcn ivotle, 0(6 »renn er t'cn ^rieg

anfinge: 23ieleicbt bat tiefe 5?ieinung ju tem Olauben bei)=

getragen, taj^ mann nid)t mit bem Eingriff ju eilen braucf)e.

33om 4. bif; jum 8. October iH'rfiric{)en, aberma()(ö uns

nu^, foftbabre ^age in Srfurtf). Der /perjeg i^on 23raun;

fcbtueig adelte fiel), jufolge feineö mif^trauifciien, jweifels

yoUen ß()aracfterö nict)t überzeugen, t>a§ Öie Siapportc

über tie ©tellung tcv franjofifcben 2(rmee richtig anken;

eö anirten Officiers i>om ©enerat ©taabe unb Adjiidanten

jenfeitß t»eö !Xf)urtnger 2Balt»gebiirgeö gefcf)ic!t, um ju re-

cognosciren, ter ^erjog fa§ete fcgar einmal)! t»ie 3£'ee

mit ber ganjen Sirmee über taö ©eburge ju gef^n, um eine

.Öauptrccognoöcirung ju mac(Kn. Der ^onig felbfl: fanb

ober tiefen 53crfcMag fo unfiattbaft, taf er if)n gdni^licf;) yers

a^arf,unti cC> blieb ben einzelnen Biecognoöeirungen. äßdrenb

tiefem »Scl^amncfen, janfcl^en 2??etnungen, Stccn, 2(uöfu^5

rung unt SntfcI;(o|3cnbeit, fiel eö tem /perzog uberein, tie

avantgardc feiner 2(rmee über taö Xburinger -löaltgeburge

JU detachiren; ter 2luftrag amr, tem geinte Jalousie auf

^IBur^burg ju geben: Der Jperjog v»on 23raunfcf)aHng fci)ien

tiefen ^(a| für ten 5lnfal^ otcr 3lnl)a(tungöpuncft ter grans

jbfifcl^cn ':J(rmee ju an'irtern, vieleicbt beja>ecFte er, intem

er tiefe Operation befahl, tie grojjc 9iecognoöcirung im

f(einen ju. machen, tie ter ilonig mit ter ganfjen 2(rmee

auöjufufjren if;m »erbot^cn ^atte.

22



X)te S^ce, \vä(i}c bi'cfcm Unternehmen jur ^licbtfc^nur

gegeben n»urte, nnn* fel)lerf)aft, tenn bei) t'er älrt, wie mann
bcmn granjofcn tien ^vieg fd)on fett nicf^reren 3o^vcn f)attc

fuhren fe^n, tft ter S3efi§ einer geflung in if)rem ^iücfcn

hinc abfotute O'iotf)tt»entiigf'eit für ihre Operationen, ^ie

fint» geiüo^nt ol)nc rücfliegentc SOZagajine üorn^artö ju

ge^cn, tie t'eö ^cinbeö ju nehmen unt» olö^enn erfl t>urc^

3(n(egung nener 23orratf)e bic 93crldngerung i^rer Opera-

tionslienien jit fiebern. Die (Sinnaf)me t»eö Castells bet)

SBürgburg geborte nic^t unter t-ie ^wf^Higfeiten, nuf bie

mann rechnen Fonnte; eß \]i ju ftarrf befeftigt unt) ju gut

gelegen, um ta^ ein bloßer conp de main hinlänglich ges

wefen ntdre, eö n>eg ju nehmen. £>er @rc^f)crjcg r>on öBur^s

bürg fclbjT: wav mi ju fe^r in &er ßJeiralt tier granjofen

unt ju furct)tfam in feiner ?age, alö t»a^ mann üon i^m ^dtte

f)offcn f'bnnen, er lüert^e baö Castell gutiniUig ^ergeben.

@o(te fici) t)er J?crjcg üon -IB[eimar] entfcl)(o§en ^oben, feine

Jienien Infanterie hi^ ©ür^burg ju fuhren, fo ^dtte er tiefe

t»er groften @efal)r auögefe^t, tenn er fcnnte leicht beur;

t^eilen, ta er t>ie *3tdrcfe t'er granjofifctjen 2(rmee fannte,

baf fie bet) i^rer Übersaht über bie ^reufifcf)e Ieic|)te etlicf)e

^aufenbmann ju detachiren yermogte, t'ie fie bei) tcncn

beoor|le()enben Battaillen überflü^ig f)atte, unb rcomit fie

H)n mit einem Corps jtuifchcn fic^ unb 2Bür§burg einpreffen

fonnte. 2t(öt>enn tnufle er fid) gefangen geben, cter ficf)

t)urrf)fct) lagen: gelang auc^ le^tereö, fe trdre er toci) mit

gro^etn 3}erluft, unt» immer ju fpdt jur /pauptarmec iines

tier jurücfe gefcmmcn. ^e^er irdre eö gcn»efcn, entireber

feine Sienien Infanterie in Xambacft unt ©egenl;) ju la§en,

ober biefe auf beit Äaf)lcrt ju dirigiren, irdrenb ta^ t>ie

leichten Gruppen über Jpiltiburgbaufen unb Soburg gefireift

Rotten. Die Erfahrung ^at gelehrt, ta^ bet; ber 0^acl)ld§ig;

!eit, l:>ie bep t>en 5??drfc^en ter granjofifc^en ^Jlrmee vors
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waltet, mann gro^c @c(>Iacjc in xmb f)mter ^otnircj f^ktc

machen FcMtnen, Denn, Wvivcn' tiefe Ietd)teu Xruppen btc

0^acf)t t»em 9. auf tcn lO.October nacf) Coburg c^cFemmcn,

fo lüte t>tefcö erfitn ter O^ac^t wm 10. auf £»cn 1 1. erfolgte,

fo f)dtten tie j^raujpfen tafelbfi einen artillerie train 'oon

30 Canonen vterIof)ren, ter in tcr Statt o^ne fonberUcf)C

SetecFuucj übevnac()tete.

©efegt and), mann l)attc baö 2Bur^buro|er Castell er*

obcrt; amö bdtte eö geholfen? I^aö ganjc Corps muftc

trinnen bleiben, cö eine ©eile iH'rtbeibigen, unt alötenn

fic^, an'e tie ©avnifon yon ter ^Ua^enburg nac^ einer mel^r

cter minter langen bloquade ergeben. Senn jurucFe jur

»rpaupt Slrmce ju feigen, nnire alßbenn n\d)t mehr m6g(icl)

gemefen. Unt) l^dtte wo()t ter 23erlufl t»iefe6 Castells ten

granjofifchen tapfer in feinen Operationen gegen ©acl)fen

aufgel^alten?

2)er .<?erjog 'oon 3B[eimar] begnügte fic^ an bem mittags

liefen §u§e tet? üll;uringer ÖBalbgeburgeö mit feiner Stenien

Infanterie weg ju jiel^n, tatnit er immer im ©taute lüar,

fiel; turcl) irgent eine paßagc uacl) tem mitterudcl;tlicl)en

Xt)eil teö ©eburgeö ju jiel^n, wenn er entacter getrdngt

wurte otcr ivenn er, maö jufolge teß unfd;lü^igen, um;

ficbtigen (il)araef'terö teö ^perjogö 'oon ^raunfcl;iüeig am

leicf>teften ju yermutl)en wav, tie ordre befam, fcbnell ju;

rucfe ju Fommen. ^k leichten Xruppen fireiftcn inte§ in

grancfen l)crum, machten inele S^eute, nal)men tie 33efiung

^6nigßf)ofen ein, tie mitctlicben l)untert2Burl^burger3n5

oaliten befejt war — fie l)atten aber feine artillerie unt

fein gelaten ©ewel^r; tcr Coup »var brillant, aber er ers

fcl)rccfte tie granjofen nicbt, fie liefjen fiel) tef;iüegen im

Vorbringen nicl)t aufl)alten. .rpdtte tic (Jrpebition Iduger

tourcn unt mit mel;rern Okcl;brucf verfolgt werben f6nnen,

alötenn ^dttc ter geint mehrere Slufmercffamfeit tarauf
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mcteic^t ycrironb, fo aber c^tncj ftc jti fc^ncU, fo balH iiuifte

mann fic aufgeben; cf)e fccr geint» tcn ßffccft fcai^on fpü^rtc,

waren n?tr [c^on über tie ^ergc jurüc!. Diefe tatetönjcrtr^c

Operation oeran(a§te eine antere, hk noc^ lüentger ju ents

fc^ulttj^en lüor: nef)mltc^ nm ben jKucfen bes? Corps ju

becFen, melc^eö bcr ^er50C5 üon 5B[etmar] nacf; grancfen

führte, lüurbe t>er @enera( ?0?aior von Pletz au6 bem Sifes

nac()ti'c^en mit 10 Esquadrons ^ufaren, 2 gufiüer Bat-

tallions unt» ^J2 reitenten Batterie inö §ulbi[cl)e iinb über

taö 9^()6ngebürge detachirt, wo laut alten eingelaufenen,

fidleren 9^acf)ric^ten Fcingeinb befinblic^ n?or,unb roo aucf;

naturlic^crweife feiner gefunden würbe.

Um biefcö ^pießifc^e detacheraeut aber trieber gegen

einen imaginirten geinb ju ficftcrn, rourbc ber ©encrat

Lieutenant von Winning mit 2 Battallions bc6 Snfantc*

rie 9^egimentö von Tschammer unb einer f)atben 12pfün;

bigen Batterie in Sifcnac^ jurucfe geladen. £)iefeö fcf)ivtcr5

fällige beginnen etneö Unterne^mcnß, ba^ mit ber groflen

Seicl)t{gfeit unb ©c^nelligfeit ^dtte auögeful)rt werben muf;

fen,fc^n)dcl)tebici?auptarmecam®c^lacf)ttagc,bem 14.0c-

tober,um 10 Batallions Lienien Infanterie, 3 gufelier Bat-

tallions, 8 Compagnies 3agcr, 5 Esquadrons Dragoner,

20 bergt, jpufaren, eine t)atbe 12pfunbige, eine öpfunbigc

§u|,unb 1 ^2 reitenbe Batterien — ein fet;tenbe6 alfo oen

wenigfienö

8000 ?0?ann Sienien 3ufanterie ^erntruppen

3 000 5?cann teicl;ter Infanterie

4 500 goi>atteriflen

1 5 500 Combattantcn unb

50 Canonen nebft J)aubi§en.

Der »^erjog von Sraunfc^rpeig t;atte mir ju wieber^ot;

ten ?0?at)ten t^eil6 in SpdU, ttjeitö in 91aumburg gefogt,

t>a^ ber Jpauptgrunbfa^ in bicfem Kriege immer ber fein
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muf c, „ftd) en maße, nc^mltd; mit tcn ^ablretcf^flcn, ouf

einem ''^Hmdt vcrfamictcn ©trcitfraftcn ju fd^lagcn", unb

firf) für aUc einzelne ©cfcciUc 511 butbcn; in bcr ordre, ttc

er mir nach Älofier Vesra fcbicftc, wo er fo bring eu£)

al6 m6glicf) — t»aö waren bie Slußbrucfc feineö 23rtefeö

— anbefaf)!, fc^netl auf bie mitterndc(>t(icl)e ©eitc beö X^üs

ringer 2BaIJ)geburgeö »vietcr junufe ju fommen, n?iebers

l;of)Ite er tiefen ©runbfa^ naf)mentlic^; bem of)nc\earf)tet

l^atte er aber tocf) tie äJerjettelung eine«? fe betrad;tlicf)en

2!ruppen Corps veranfialtet!

Diefeö bcuieifl augenfd;ein(td;, t>a^ er nic|)t glaubte, am
gegriffen ju lücrben.

2Bar in tiefem 3lugenblidPe nec() eine fülle .Ocfnung im

^perjen t)c6 /perjogö von 23raunfc^ir»eig, ta^ terilrieg t'oä)

nod) turcbNegotiationen fennc abgewendet tverben? 2Bar

er überjeugt, t>a^ er ncc^ ^cit übrig \}ahCf um ben Qlngrifös

plan auöjufuf)ren? ec eine geliei'"^ l-M^i^c nui§ üorf^an^

ten geiuefen fein, bic if)n ycrfuf)rte, gegen ade Siegeln ber

^riegöfunfl ju (janbeln. 9}?ir i\i fie ein iRatl)fcl geblieben,

tenn ter Xperjog v*cn ^raunfd)weig nmr ^u fcl)wacl), alö

icl; ibn in 5öraunfcl)ireig tcn 20. unD 21. October fpracl;,

um i^n über einen fo tuicbtigen ©egenllant» fragen ju fbn*

neu, f)intcrbrein flarb er an ter empfangenen SBimte hm
[10.] November in Ottensen bei)Altona; icl; fal^ei^nnic^t

wie t er.

'Beine ordre, nacl; n?elcl;er tc^ t^aö Xl>iiringer ÖBaltge;

bürge repa^iren folte, empfing ic^ in ber Okcl^t, fpat, im

illef^er Vesra, Die felbe ?Racl;t fennte taö Corps nic^t aufs

brecl)cn, weil t»ic leicluen Xruppen nicl;t me^r avertirt wer*

t>cn fcnnten ber Infanterie ju folgen, fie waren aßiguirt,

ten anbcrn 2ag ht\) jpilbburgbaufen fid; ju i-^erfamlen,

naiver fonnte mann fie bei) ibrer grofu'n Sluöbel^nung nicl)t

in t>er @e[cl)wintigfeit jufammenbringen. 3Baren wir aucb

26



gtctc^ na(t) cxl)(\Umcv ordre aufcjc[n'ocf;cn, fo fonnte fcocf)

t>nö Corps ntc^t 'oov tcin 13. ntergenö in 3(tmcnau eins

treffen, weil i^k © ebürg ö treibe für boö @efcf)u§ duferft be;

fc^tuerd'd; unb tte ^fer^e beweiben frf)ted;t, aucf; lücgen

mongelntien /ptntcrbefcbldgen, metflenö lai)\n waren. 3n

&er unwirt^famen ©egenb beö 2;f)urinc5cr 2BaIt>gebürge6

fint) btcSebenßmtttelfncip unt) o^ne eintcje^SoranftaUtgar

nic^t ju l^aben. 3Btc fatiguirt unt» nuöge{)nngcrt würben

t>te Gruppen ben 13. m^Umenau ancjcFommenfet}n? Unb

tro6 bdtte mann alötenn mit ifinen macl;en foUen? 8 ©tun;

benOtu^e war baö n)entgf[:c, waö fie bebm'ften. 2Bo()in folte

id) fie t»ann fübren? ^cuk ordre, feine Olachric^t wn bcr

Jpaupt 3(rmee war üorban&en; füf)rte ic^ fie nad; Weimar,

ol6 ben ^iincBt, t>en id; al6 ben wic^tigjien ju fei;n erad;ten

f'onnte, fo mufie id) tk o^aw^c 9lac^t yom 13. auf ten 14.

marfd^iren unb wdre c^ewi^ nic^t, wegen ber ©cl^wierigfeit

^ati @efd)üge fortzubringen, üer ^7lad)mittagö ben 14. t^a^

^tib\i angcfommcn. Die Jpufaren unt) t)k (eid)te Infanterie

l)dtte gar nid;t mit ber Stenien Infanterie folgen fbnnen;

wci^ Ijattm t:>k crmübetcn Xruppen ausgerichtet? *Sie fonns

Un ()6d)ftenö eintreffen, wenn t^a& DKic^elfc^e Corps unb

bie ^oben(oi)ifc^e Strmee fd)on auf ber §(ud;t war. S6

fcbeint, ta^ ba^ ©cfjicffat biefeö Corps bebüten wolte, an

ber igcbanbe ber 2lrmee t^cit ncbmcn ju mü§en.

Der Jl6nig xinb ber ^perjog lum ^raunfctjweig i)attm

alfo einen fcfirerfliefen geiler gemad;t, inbem fie hk 2lrmee

um 15000 9}?ann unnüßerweife fct)wdd}tcn, unb biefem

Corps nid;tnad; folgten! 2lbernod) weit fc^recflid;er waren

hk 23erfef)n, bk fie fic^ ^interbrein ju fcl^ulben !ommen

liefen: @ie üecfo Igten bcn 2Beg ibrer avantgarde nic^t

nur nid)t, fonbcrn jaubcrtcn noc^ bcmgeinb auf ben Jpolö

ju gebn, ^^" ^i<^ ^^reufifd;c avantgarde in feinem 9iü(fen

crfcbrecfcn foUte.9}?arfc^a(I L'Asne ging vom 8. hk 9. Oc-
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tober über tat» XOunncjcr SBal^v^cburc^c auf tcr ©trof^c, tie

t*on(^oburg über 3u^cubllcIvö)r^^fc^tfm{nac()'£natfclt> fuhrt

mit 30—40000 5}Jann,[(^lu^ tcn 10. baö Corps bcö %h'i\u

jm ^uiMiMg »oon ^IH'Cugen, ^a^ fcf)r uuvorficf)tüicratdfe om

§uf;c t>cö ©ebiir^cö üerfuc^te, Ötc deboucMrenden, übers

ludcbticien granjofcn bergauf ju attaquiren. L'Asne bes

fummcrte fiel; nicl;t um tcn Sdrm in j^ranefcn, tcr (^inter

i^m c^emac^t wurt>e, er fprengte t)flö Corps t)cö ^rinjcn in

fcic ©aale. Dcr^^rinji^crlobr bahci) fein Seben burc^ mcb«

rerc @dbcU)icbc in tcn ipintcrfopf unb l^urc^ einen Degens

flicb in t>ie 33rufi; fein Sciclinam nnir^c nacfent) in bem

6cb(o§b'?fc in ©aalfelb auf fcie Srbc gelegt, ^ann t>urc^

granjofifc^e Jpufaren in tie ©c^lo§ Capelle getragen. 1)ic

Äüburger jperfcljaft iuol)nte tiefer traurigen Scene am
genfter bei).

Der jlbnig unt> ter ^perjog \>on 23raunfcbn?etg begas

ben fic^ ben 10. nacf) S(ancPenbai)n, tic !Iruppen folgten

nacl), um ein Sager auf t>en J)ocl;£»crfer /?bl;en ju bejieben,

untenuegeö beFamen fie aber contreordre, unt) bejogen

überfüllte (^antonirungen an t»er 31m unt» in bcnm @es

bürgöortfcl)aften. 5öei} inelen Okgimentern fehlte ^^rot» unt

Fourage feit langer fcl)onalö 24®tunten. S0?el)rere9^egts

mcnter jourten auf ein Dorf cter ©tdMcf)en jum Foura-

giren asignirt, in uu'lel;cn \ic in l^er Duncfelbeit ber frühen

Slbcnte anfamen^unt' tie fielen antern Xag in terDuncFels

l)eit teö 93?orgenö wictcx üerlaffen folten. 53iele bivaquir-

ten, um tem Q3erbruf5 teß S^in unt» jpermarfcl)irenö unt

teß i>ern>orncn einquartirenß ju entgef;n. ^'^'^if^M'" tem

^ouptquartier in 5ölancfen^at)n \\nt> tem geinte, einer Dis

flan^ yon ungcfel^r 1 \'2 93?eilen atar feine 35etedfung bes

finMicl) alö ivic taö Dragoner SKegiment v. Irrwing. Der

geint benm-efte tiefen Umfiant nicl;t, unt er l;atte n"»eiter

feine üble folgen.

28



Den 1 1 , bcjo^ fcerÄontcjunb t)crJpcrjcg öon^rnunfcftroetg

ha^ /Hauptquartier in Weimar. £)cr Äom^ unb tic MnU
gtnn iro^nten im Jpelltorfifdjcn, t>cr ^pcrjo^ im gürftens

^oufc. X)it Slrmce bejog ein Sager om 2Bebic^t. Der '^Tlav^d)

bicfer 2(rmee nact) t>m ypec^t'6rfcr Xpo^en jeigt, ba^ üon

tiefem 50?omente an bcv -plan bic offensive nad; granrfen

ju leiten, öor ba S^anb aufgegeben trar. 9}?ann trollte fiel)

nunmebr bem geinte, ter tdngft ter@aa(e auf bebten Ufern

beranrü(fte, ndberen; ter @etancFe tüor gut unb b^tte gute

folgen i)abcn fonnen, wenn er auögefubrt luurte. Denn

ouö tiefer ^^ofition fonnte mann \id) btniventen, luobin

mann woitc: eö roar yorouöjufeßen, ta§ ter ^))rinj Sutivig

mit feinem Corps üon (Statt;3(m aut^^ wo er fein D.uartier

l^atte, fic^ binter tie »Scbiüarja begeben wurte, um tcrten

fcen 50?arfcbalt L'Asne, ter auf ©aalfelt Io§ginvj, ^u ers

rcarten, gefcbab tiefet, unt tie 2(rmee teö Jperjogö ir>ar

bep Slanfenbapn angcfommen, alstenn fennte tiefer ten

^rinjen Sutroig unterftü^en, oter it)n aufnebmen, luenn

er gefcblagen ivörte. X)\c Xruppen bitten frei;licb in ter

O^acbt aufbrecben muffen, um bei) Seiten ten 10. ^ors

mittagö bet) Jpocf)torf anjufommen; gefejt auc(>, fie ivdren

fpdter angelangt, unt jraar nacl) ter defection teö Louis*-

fcben Corps, fo ftanten fie tocb atötenn torten ä portee,

turc^ i^re (eichten 2!riippen ten 9}?arfcb teö L'Asnefcben

CorpsnacbterAction5ubeobacbten,unttenXbci(te§elben

ju harzeliren, ter tenfelben 10. noc^ üon Scbirarja über

3fiutoirtatt hii Ublftett öortrang. Da eß ficb ten 1 1. jeigte,

ta^ L'Asne fein Corps gegen ^oönecf fubrte, fo fonnte

olötenn tie SIrmee teö ^erjogö intc^ naclr) ten Jp6bcn üon

Jle§el marfcbiren, iro cö mit tcm ©raiuertfcben Corps in

S3erbintiing fam. 23ickicbt irdre es olötenn vat^iid) ge*

tuefcn, bi^ auf tie Jpoben oon Steinftatt unt SUtenbergeju

rücfen, um tie ©aale ju obfcroiren; fc^werlid; b^tt^ o^^;
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&cnn t>ev ^ci'nb über ,^aMc deboucliiren f6nncn, lute ttcfcö

t>en 13. mircHid; gcfcf)cnifl, iM'elcic^t ()dttcu mx bk *Sart(e

bei) Ublflctt un£> 5^afcf)baufcn passiren unb ten geint» auf

fccn 9}?arfcf^ attaqniren fbnncn. X)er guvfi t*en J?of)en(ül)e

blUte fiel) brtburcf) im ©tnnbc gefejt gefimt^en, auf Sloba

lo§ ju cjebn, unt) t>ie 3lrmce beö /perjogö in feinen Unter;

nebmungcn ju untev|l:ugen. 2Bdb(te auc^ ber ^pcrjog tiefen

^{an nicf;t, unt) iDoIte er blo§ fic^ auf t>aö lincfe ©aaleufer

befc^rdncfen,fo a>drc bie Stellung auf lejtc^enannten Jpoben

üertreflidi gcwefen. X)ie granjofen niujlen fid; aletenn

plattertingö [mit] tem ^efi§ t>e6 redeten 'SaciU Ufer6 ho

gnugcn, unt» t>er ^ian, t»en lincFen gtugel t»cr ^Veufifcf)en

ju tourniren, int>em fie ten ilonig vnm feinen Si-bjlaaten

unt» 'oon ®adifen abfd)nitten/ 'i)(ittc alöt»enn t»em j^eint^e

fbnnen t()euer ju fJe^en fommen. 2ßie leidet wdre c6 cjes

irefen, tvenn biefe S^ee anke geiüdbltiüorben, ten^erjoc^

Den SBeimar über ^lanrfenburg bcvan ju jieben, unt» ibn

a(6t>enn aufö neue tiem '^cint^c in t»en S^ucfen ju detacliireii.

/pattentiiegranjofenibrenS^^arfd^nad^ibrer redeten glanque

fortgefejt, unt» bitten fie v>erfud)t, bie ^aaU bei) Olaum?

bürg unt) Hamburg ju passiren, fo burfte nur ein Corps

t)en 3enaifc^en Sorfl, unt) t»cn ©algenberg ben 3ena fefls

batten, um hie paßage teö 3enaifd;en defilees ju tecFen,

t»ie fteinerne Srucfe in ter <Stat»t mufJe gefprengt werben,

unt) t)ie ^auptarmee f'onnte atöbenn über S^iagbaia t»ie

Syof)cn üon @d}it>abbaufen erreid;en, unt» t»em geint» mit

vereinten j^rdften entgegengebn,um ibmbattaille ju Hefern.

äßolte fie aber t»iefe nod; luTineiben, fo blieb il)r ieber

2Beg offen,um fic^ t»er Unfirut ju ndberen. ^ßenigfienö ivürbe

fie immer vereint geivefen fei;n unt) fid; nid;t t»er Öefabr

prepögegeben b^ben, en detail gefcblagen ju werben, ivie

biefeö am- 14. October gefd;en iil, ^pdtte, wie ic^ eö l;ier

i>orfd)lage, ber.^erjog feine 2lrmee
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t)cn 10. 6et) /?od()£»erf oerfnmfct, ivdrc

tien 11. nac^ ile^cl obcv S^einjiat't imt) ^.Jütcnbcrgc mars

fc^trl, wo er

t)en 12. ja ütclctc^t

t)cn 13. f}ef)cn bleiben Forinte, foinufle Napoleon, tcv

ben 13. norf) 3cna Barn unb

t)en 14. fd;Iu9,ficl; U^nger ouf t)cm rechten ©anliifev v»erj

weilen.

SSenn bte©aa(brucfe bei)3cna lUiU-e gefprcngt unb tcr Se^

naifd;c gorjl unb ber Öalcjenbcrg bcfejt worben, fo fonnte

ber §ur|l S^oi)eniof)( ben 13. bic ©egenb oon '^cna yers

Iaff"en, bi'e 23ruc!cn bei) X)ornborf iinh ilamburcj mufte er

ruiniren, mit feiner 3lrmee aber fiel; auf bic ^p6^en üon

J?offcnl)aufen feigen, um bnö ^ofener defilee nebfi: ber

23rucfe bafelbfi: ju becFen, unb um 53?eifter v»on benen

Übergangen ber Unftrut bei) 9^cbra, 23i^enburg unb äBen=

beljiein ju bleiben. Der @enera( Leutnant von Rüchel

^dtte ^cit gehabt, fiel; hi^ auf t>k 9\omfiebter S^b^cn

f)cvan ju siel;n, um ju einer intermediaire 3fteferüe ju

bienen.

£)ie9}?ut^lofigfeit/ilngf^(ic^feit,unb Ungen)i§f)eit in bm
ßntfd;Iü§en fcl[)eint in bem 51ugenb(ic!e, iro hit betrubenbe

9lac^ricl;t yon bem 5)erlufie bei) ^aalfelb einlief, t)ic 55ul;rer

biefer 21rmee gefaxt ju l;aben, beim nunmel)r würbe il)t

beginnen fc^wancfenb: bk Siegimenter bekamen ordres,

contre ordres, lauter it»ieberfprecl;enbe 2(ntveifungeii. 2)ie

^Iruppen würben mi^mutl;ig, unb üiele 3^egimenter biva-

quirten,wo t)k ordres fie antrafen, um fiel) nicl;tbenüer5

brie^ticl;en 9kc^tmarfcf)en in einer ^cit, wo bic Xage Furj

finb, unb bem ebenfo unangenel)men unorbentlicl;en (iim

quartiren in ber 2)uncFel^eit auöjufel^en.

2)cn 11. mufien fic^ bie Xruppen noc^ weiter üon ber

©aale entfernen, fie oerfamleten fic^ im Jäger bei; SBeimar.
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2Baß fic Porten cjcfodt f)fl6cn, i'fi mir ganj unbegrcifh'c^. 3u

tiefem Sac^cr fonntcn fic mctcr frub öcnung i^on tcm unters

neigtet »verfcen, luaö in t»cr eoalc iiDr^tnj.^ necf) t'abin lüurs

cfen. Stnen großen §c()(cr beging ter ^perjog, t)a§ er tcn 9.

fd;cn unoicnujt ücrbci) fircicf)cn Itcp, aber tiefer Xoi^ ging

ivieter mit (Konferenzen t}in. Da terilomg unb ter/perjog

fc^on ten 8. abenbö erful)ren, t>a§ tic granjofcn (e§ ges

[erlagen f)attcn, fo muflen fic wenigflcnö t>en linc!en §(U5

gel t»er SIrmce ju einer avantgarde jufatnntenjie()n, nnb

mit tiefer glcid; ten 9. tie Jpec^terfer jpoben befe^en; a(6s

tenn rodre ter red;te gtügel mit einem forcirten 9}?arfc^

\voi)l fc^on ten 10. aucl> tafelbfi- angefommen. @o ^dtte

mann oieleici;t taö Corps teö ^Vinjcn Louis unterfiu^cn,

retten, ober tocf) incnigflenö tie gcfcfjUigenen Xritppen

tefelben öufncbmcn fonnen.

23om 10. October datirt ter Eintritt ter f^oc^ften 93er;

it)orrenl)eit in tie iTopfc unferer %nfül)V€v, jufotge tiefer

wurte toö £ager bet) SBeimar bejogcn, unt tiefe yernnla§ete

ten unglucf'(icf)en53?in'fd; ter 2(rmee teö jperjogö i^on 2?ranns

fcf)ireig nacf; Sluerfiett nm 13. Die 9]acf)rict)t lief am 12.

ein, taf tie Magazine in O^aumburg v^erlo^^ren nniren, unt

ta§ fic^ ter geint ter Äbfener ^öruePe ndfjerte. Die Divi-

sion ©ct^mettau brad; ten 13. frub auf, fam aber on ties

fem Xoge nicf)t uteiter alö hi^ auf tic S^hijcn wn ©ran;

fiett, tie 2(rmee folgte ten 2i}?ittag!

SSarum bracf) »Scl^mettau nic^t tic OlacI;t wm 12. auf

ten 13. auf, um taö Jlbfener defilee nocl; bcnXage ju er*

reichen? ®arum marfcl;iertc tic 2Irmec nidjjt ten ?}?orgen

ah, um taö ©eburge yon ScBartßberga geun§ befc^en unt

i'-on tiefen bbcl)flen Sphljm teö tertigen plataux gegen tie

Xbdlcr operireu ju fbnnen? 2Barum n^oltc mann fic()

Olaumburg ndfjern, ta mann wufle, taf tic Magazine

imt tiepaßagetortcn ocrlo()rcn »war? 2Barum lic^ mann
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nic^t lieber &en S^tnb herüber, feßte hcn ©enerot Stcutenant

von Rüchel auf ^en 3cnaifd)cn '^ot-fi, ein Xf)cii tcr S^oljcm

lo^ifc^enSlrmec auf t»en £an&^rafenber^,ctn Detacliement

bei) Dornbur^ unt) coujungirte fic^ mit teu übvicjcn ^obcits

lof)i[cf)en Xruppen? Sllöbenn fonnte tcv ilont^ t)en geinb,

feinen rechten §luge(ön@u(jc,unt> bcnlincfen an ^nppcUcn;

torf gele{)nt, erwarteiv battaille liefern unt» if)n in bie de-

fileen jururfe werfen. -2Bdre berSenaifc^e ^^orfl, t>er Sant^s

grafenberg unt» ba^ Dornburj^er defilee ortent(icf) befejt

geiüefen, fo n?ar e6 t>enen graujofen obnmb^h'd;, t>aö de-

filee oon 3ena ju forciren, unb Marclial Davoust i)^tu

eö iDo^t fc^mer(tcf) geivocjt, alleine bic combinirten Sirs

meen t>e6 ^perjogö yon Sraunfcl;»veig unb teö öuff^^"»

Jpobenlo^e an ju greifen.

3c^ t)aU fagen ^6ren, fca| ber 9??arfc^ üon SSeiniar nad;

Sluerfiebt bm ßntijtüecf b^tt^ ^'<^ ^a^age üon Jl6fen ju

forciren, O^oumburg lüie^er ju nebmen unl? alöbenn tbeilö

bei) ber nacften Jpenne, mo £»ie granjofen t)te (Schiffbruche

genommen bitten, tbeilß aber bei) J^rct^burg, wo t^er j^cinb

ebenfalls \d)on bic Jörurfe bcfejte, über bic Unfirut ju gebn;

gurfi jpobenlobe folte tiefen ^')lav\d) bcdcn, ßüchel bic

arriergarde nioc^en, unfc bann feiten tiefe nachfolgen.

SBeld; ein Project! SSelc^e Emanationen ter bc>cbflen

23eriüorrenbcit! 3n bem ^ufiante, iitorinnen ficb t»ie*Sacl)en

om 12. befanden, ba bic Xournirung teß lincFen glugel6

t>er ^rcufifcl)en unt ©dc^fifcbcn 31rmee fo febr auf bic @e=

mutber unt ^6pfe wurcften, wdre eö wobl be§er gemefen,

mit bet}ten Slrmeen unt mit tcm 9^ucl;clfcbcn Corps tie

Ülacbt oom 12. auf ten 13. aufjubred^en, unt ficb fc^nell

binter tie Unfirut ju i\cl)n; fc^jvacbe ^))ofien oon leichten

Xruppen turftcn alötenn mit 2!errainfenntni§, 33ernunft

unt entfc^loffenbett, ten Senaifcben gorfi unt ten Sants

grafenberg befejt galten, um tie trouee t>on 3ena ju be*
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^oupten, tem ^cinU tic ^cnntnt§ unfereß 3(bniarfc^c6 fo

lange aU inoc^Iicf) ju cntjicl^cn, unt) cuMtd; üjn t^uvd) eine

fd)neUe retraite ouf Srfurtf) irre ju leiten. Wd)t (jlaubHd)

fd;etitt cö mir ju fepn, ta§ t>er geint» tiefe 23erc5e attaquirt

l^aben tvurbe: bdtte er tiefeö getban unb ir»dre ouc^ etiüaö

tion tiiefer fcbunic^en arriergarde i>erIof)ren gegangen, [e

f}ättc tiefeö nic^t üiel ju fagen gehabt; mann b^^ttc t)iefeö

Heine Corps felbfi in Öem SBa^n (äffen muffen, ta^ t>ie

2(rmee nacf; (Srfurtb gebogen fen, bamit t>ie befangenen tem

geinte unfern 9)?arfrf) nidjt entecften. Den 1 3. f'onnte Die

2lrmee l^inter t>er Unfirut fet)n, unb tie Jpo^en teö Riegels

r6£>er gorjlteö befejt f;altcn. Den 14. fonnte fie fid) l)inter

Sißleben auf tenen Jpo^en bei) ©eeburg befinden, ten 15.

tie Sube [^obe] paßiren, unb ben 1 6. 9??agbeburg unb iik

SIbe erreichen, ©ac^fen freolic^ ludre olöbenn oerlof^ren ges

ivefen, aber mann befanb ficf) nod) in gutem ©tanb, unb

fonnte ben ^erfud) wagen, eö an'eber ju geirinnen, ba jus

mabl alöbenn t^ic SBurtembergifc^e Reserve, hk [17 000]

SWann fiarrf »var, ncd) jur 2Irmee flie§. Der ^perjeg yon

SBeimar bdtte feinen 5[)?arfd) über ben /parj genommen,

unb lüurbe gewi^ mit geringer 9^ube t)k SIbe irgeubmo

paßirt fabelt, um fid> mit ber Jpauptarmee ju yerbinben.

Dö ic^ meine $8emercFungen über bk specialia ber

@d)(ad)ten bei) 3luerftebt unb 3ena befonbcrö nieberge^

fd)rieben l)aht, fo lüerbe icl^ üon biefen ^ier nid)t mei;r

reben, fonbern gleich jum S^udfjuge ber 2Irmee uberget)n.

Der£>berf}eüon5D?a§enbad)@eneraIquartiermeifter2ieu5

tenant hct) ber 2(rmee beß gurflen von J?of;enIol^e ^at mir

üerfid;ert, ta^ er munblic^ ben 58efeb( benen Üruppen ges

geben r)abe, fic^ nad) U(rid)ö()a(ben nad) ber 3im ju repli-

iren, borten, unb in ber ©egenb i>k Shn ju paßiren, unb

tk retraite nnc^ Siebfiebt ju ncl)men. X)k Qirmee »uurbe
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aber tcrgcfiallt jerfprcngt, ba^ ctnjcinc S^egtnicntcr, Bat-

tallions, Compagnies unt> Esquadrons, jcteö t^cn SBcg

ctn[cf)(ug, &en cö für feine @tcf;erf)eit am jiuecfmd^igften

^te(te. @e^r ofele finb über t»te yerfd^tebencn 23rücFeu &er

3lm jirifc^eu UIrid;ö^ö(bcn unt» SBetmar paßirt, fe^r otek

fint» turc^ ba62Baffer,iDcIcbeö J:>ama(6 fctcf)tc war^geraa&et.

Dte üerfprengten, glücf^tltnc^e, 511 mcf)reren !Xaufent>en crs

ive^ltcn t)ic Cliaußee nac^ SBctmar 511 if^rcm 2Beg, wcii

tiiefe tfjnen einen gebahnten Seitfa&en t»arbct^,auf irelc^em

fie t>e6 9lacf)tö ol^ne fic^ 511 verirren fortFommen fbnnten;

(Jrfurt^ Bonnte jedermann, ^af)in ivolte jedermann, um
hinter 2BaU unb ©roben einige 9iuf)e, unb be\) ben Maga-

zinen, Sebenömittel ju finbcn. Um biefen BwcdP leidster ju

erlangen, irorfen fie bie Xafc^en unb glinten n?eg unb lies

fen of;nauf^altfom nac(i Srfurtf;.

Der §ürft, ber ben ber totalen 2(iifl6fung feiner 2lrmee

nic^t wo anberfl l)in fennte, alö nurbaf^in, lüo er nocl) bk

meijUe gefcf)(ofj"ene 9}fannfc^aft njiifte, eilte ebenfalls auf

ber Chaußee nac^ bein SBebicbt; borten war ein 3»fans

terteS^tegiment nebji einigem @cfd;ü^ unb wenig Cavallerie

poftirt, bier ^ofte er bk glüc^tlinge aufhalten ju fonnen;

ober alleö war üergcben6. Die gelber finb borten ju weit

offen, bk Plaine ifi gro^; bie gluckt ging an ber Reserve

oorbet), bie Cavallerie ^ielt nirgenbö meF)r ©tief), unb am
^nbe wenbete biefe Reserve,— e6 a^ar ha^ ^bnigl. ^reuf

.

3nf. SReg. [ütreuenfelö] — nacbbem eö etliche @aloen gcs

geben unb ^anonenfc^üffe bekommen ^atte, auc^ um unt

öerlie§ ben gürflen. Diefer ^err trurbe yon ber flie^enben

5i}?affe mit fortgeriffen. Sr eiüe burc^ bk ©tabt 2Beimar,

unb erreichte enb(id) bm Oalgcnberg an ber Srfurtf^er

Chaußee, n)o cvS^ait n\ad)tc unb bie g(ücl)tlingeauf6 neue

JU famtcn fucl^te. So gelang i^m and) »üürcF(ic^,etit)aö n^ieber

Sufammenjubringen, unb mit biefen trat er noc^bcn 9}?arfcb
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bi^ nad) *Sd;(e§ SStppnc^ on, wo er t)tc 9loc^t öufam; t>on

borten fü()rtc er feine Xruppen t'en 15^. nöc^ ©reuffcn . . .

X)m [20.] traf er in 9}?acjbebur^ ein.

Die inclen glucl^tlin^e, \vc\ci)C nad) Srfurt^, ganj üou

9}?ubtc^fe{t itnt Jpuncjer f)tn3eric^tet, famen, trugen oiel jur

fc^ncHen Überhöbe biefeö *"))(af^cö ben, it»ei( fic ©c^rccfen

unbUnortnungen verbreiteten, nid;t it>ieber auö ber^tabt

^eraiiöjubrin^cn njaren unt» bie ©trafen ber^eftallt oolb

jl:opftcn, t»a§ an eine orbentlicfje Stnricf)tunc} nid;t ju

bencFen wav. Süie ©tabt (Jrfurt^ felbfl, oh\vo\)l fic ^MU
nnb ctiuaö naffe ©rabcn ()at, ifl nid)t {;altbabr, bcr ^cterö;

ber^ ift fd)(ecf)t fortificirt, bie (^iriarburcj nocf) fcblecf)ter:

inbeffen batten tiefe Forts bocb CjCit^if l'iZa.y^t bi^ 3 2BocI;en

(galten fcnncn, ba bcr gcinb Fein Selagcrungöcjefcfju^ mit

fic^ fuf;rte, nnb nnter bvcx) 3Bocf)cn f'etncö bcranbrincjen

Fonntc: bic <Stabt mnftc fiel; gleicb erc^eben, bic Forts ()dtten

fid; aber noc^ ein weni^ befinnen fbnnen. ©ie iraren C|Ut

ocrprofiantirt, mit überfluficjer @arnifon, @efd)u§ unb

Munition ocrfe^n, aber fic bitten ju i^rcr Srbaltunj^ bic

«Statt tn23ranb fd;iefen muffen, aienn tie granjofen tiefe

befejten imt üon ta ouö tie Forts angriffen. X)er ^eterös

berg f)attc tcn gref^cn gefrier von allen Casematten cnts

bloft jn fei^n.Die grof e platte form in ter2)?itte teö Forts

ifi oom 9totf)cn ^erge einjufcl)n unt nid)t auö teffen @ct)uf s

weite, tie comraunication von tiefer platte form nad) ten

nietrigern 2BercPen i]i ganj unbetecft unt fren, tcrgeftaUt,

taf vom 9flotben Serge berunter mann jctc ^Iblbfung, jeteö

Canon, auf unt abjleigen febn unt befd;iefen fan. ©ra;

naten tvürten vielen Slbbrud; tenen 23e(agerten getljan

l^aben, ta nod) hinc 2lnfiallt gemacfit it>ar, für tie ©arni*

fon bombenfefte Baraqiien vonSalcfen unt (5rte ju bauen.

X)k ßiriarburg ifi ebenfallö nid;t viel luertb, obgleid) bef^er

gelegen lüie ter ^Vterßberg. ®ie ifl eng, l)at itjenig fe|le ©es
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n)61bc, einen trocfencn (Kraben unt feine crt'entltc^Kn

^afitcnö; [eine wenigen 5(u^n)erFc fini? md)V Jjntboffene

getbfc^anjen aU mt lüurcBlicOe Fortificationen.

Der Ä6nig l)atte ein ^aupt SJiagajin in <ixfmtf) für fcie

3Irmee, in 2lnfef;ung oon Sebcnömittel, im& üon SKunition

anlegen laffcn, in O^aunUnirg n?av t>aö jit»eite, minder wie

t>nö @rfurtf;ifcf)e, unb hinc '?Slnniton Irinnen. 2tuf &er Sintc

t»er 9}?agajine cantonirte öte 3(rinee. Dicfe ©teUung beutete

natürlich tricber öuf eine offensive, bie auf ber perpendi-

culaire Sienie ber Slrmee vorgenommen werben foUe; biefe

ju erwartenbe offensive erfolgte aber nic^t, mann mufie

fc]f)on 6 Xage ndd) Sr6fnung ber (Kampagne feine Basis

oerlaffen, unb bic S^agajine gingen üerlo^ren,

Der ^ai}ferl{d; S)fircicbifc^e ©eneral Kray war ber 33or=

gdnger in ber ^unft feine ^^Jagajine bcm ^cinht red)t jur

»^anb ju legen, alö er anno 1799 in©c^waben comraan-

dirte unb Moreau über ben 9^f)cin ge^n lie§, e^c er biefcö

felbft ücrricl)tcn fonnte. Dajumaljl fc^rie i^ie ganje 2Belt

über feine ungtaublicl^e Ungefd()i(fh'c^fcit, unb S3ucl;er finb

baruber gebrucFt worben. Anno 1806 (latte mann alle biefe

(Schriften gelefen, aber mann tbat ba^elbc nnh würbe auf

biefelbe 2lrt bafur bcftraft. X)aß ©diicffal bel)errfc^t bte

9)?enfcl)^eit burc^ ta^ einfädle 5)?ittcl, fie unfdl;ig gemad^t

ju l)aben, bmd) frembe Srfal)rung flug ju werben.

25er gurft t)on /?ol)enlol)e verweilte [2] !Iage in unb bei^

9}?agbeburg. unfeinem in ber XpamburgerSeitung ?Ro. [181]

gebrucften rapport an t:>cn -^bnig fagt er, t^a^ er l)abe bei)

^renjlow fic^ gefangen geben muffen, weil er, unter anbern

Urfacf)en,auc^ feine Munition für bic Artillerie gehabt l)Qtte.

^wifc^en 5Kagbeburg unb ^Prenjlow l)at er aber fein ©es

fecbterlebt! Diefeß be weift alfo,ba§eroon9J?agbeburg feine

Munition mittgenommen ^atte; warum biefeö niä)t ges

fcl[)en ifl, bleibt für mic^ rdt^fell)aft, ör marfc^irte ben
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3n ^Vcnjtoir t\)C\kn fic^ ttc SBc^c, einer fu^rt nad; ©tcttm,

ter ontcvc nnd; ^^öfetratcf ; elfteren weite er nehmen, aber

er verfe()(te if)n am gellen Xac^e. 2Bte t»iefe6 ju^egangen

t|l, bleibt ebcnfaUö rdt^felhaft. Seine arriergarde befle^cnl?

auö ©renabier Batallions [%\'m^ ^(u^uf} ?] unt» ten Cii-

raßier a^e^iment v.Quitzow fd;hic5 fid^/l^rcnjlon) im 9iücfen

f)abent>, unter tax 23efe(^(en t»e6 ^'•rinjen ^lugufl, jimgfien

©obn teö ^^rinjen gertinant) i?om Jpaufe, fef;r tapfer; fic

ivurt>e in t>ie ©ümpfe gefprengt, imt) gefangen. 5i}tann fagt,

t^a^ ^ie Cavallerie t»ie Infanterie ^abei) im <^tid) gelaffen

^obe. Jpinter ter «Stabt lie^ ter gurfl feine Strmee aufmars

fc^iren: t>ie granjofen feierten if)n auf fiel; ju ergeben, unt>

— er capitulirte. 2Ibermat6 in feinem in ter /;>amburger

Leitung gebrückten rapport ^o. [181] fagt ber gurfl, fca^

feine Xruppen in[?]Xagen fein 23rct, unl? bie Cavallerie

feine Fourage gehabt f;dtte; aber er fam yon 5[)?ag£)eburg,

i^on wo ant er [2] Üage ^ro& mitnef^mcn fonnte, unb er

n?ar nur [8] Xage bi^ ^^renjlca> untenregcö: tiic 31rmec

cantouirte bejldnbig, unl? fianb in {auter X)6rfern, (ibcU

^ofen unb 6tdt)ten, bie bem Ä'cnig jugcf;6rten, ir>o nod;

fein geint gcircfen ivar. SBenn nur jetcö Cavallerie Oks

gimcnt in feinen Srten, wo fie nur eine ^a(i)t jeteömal)!

cantonirten, 1 00 tScf;effel Corner aUer 2(rt,unt eine Bat-

terie teren 25 fant, fo ivar an feinen gouragemangel für

t>ie -Pferte ju bcncfen; 5J?untportionen finden tie ©oltatcn

in einem frifc^cn £ante für dm 5}?abtjeit überall; manu
fonnte immer 24 (Stunden yeraußfc(;icfen, um bieDuarticrc

anfagen ju laffen. 2Bie irar eö ta mcgticl;, ta^ 5?ienfcl)en

unb uferte tergeflaUt gef)ungert l^dtten, ba^ fie fiel) iregen

leeren 5Q?agenö ju ©cfangenen geben mufien? Der intens

baut ber Sirmee^berfte von Gajonnau iimr bci^m gurflen;

begriff beim bicfernid;t, wie bic 2(rmee ju oerpflegen fep?

3n?ifc^en ^renjlow unb ©tettin i\i ber^^af; yon[^bcfni^],
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wenn tiefen t>er gurfl befe^eu lie§, tev getnb {jatlc tf;n no<f)

nt'cfjt, fo Forinte tf;n nicf)t6 ^intern «Stettin ju erreichen; er

^atte aber t>cn 2Bcg nac^ tiefer Sef^ung »erfef^It unt) befanD

fic^ nuf fcem nad) ^afewnlcf — «)arum ging er nic^t bi^

loai)in fort? (Ir fonnte Slufinm erreicf)en unt Porten tie

Ober paßiren, o^ne ge()in£>crt ju »rerten, tt)ei( ter geint,

0(6 ter§urflcapitulirte,noc^ nicf)t jiuifc^en ibm unt Stettin

n?ar, tie Siter olfo untcr{)a(b noc^ gar nid[)t 00m geinte

berul^rt Worten n>ar. 5}?ann fagt, ta§, a(6 ter gurfi f)inter

^^renjlon? aufmarfd;irte, er ten Oberflen oon 5i)?afenbac^

00m ©cneral ©tabe jum regnosciren auögefcl;icft l)ahe,

unt ta^ tiefer rapportirte, taf er überall fo oicie gran;

jofen angetroffen f)cihc, tie hinlänglich Jüdren, um tic 2(rs

mee teö gurfien ju jermalmenü!—

Der ^6nig jog tie gefc^lagene 2(rmee teö Jperjogö üon

25raunfcl)n)eig auf ten X?6f)en üon Sluerflett jufammen,

roo tie 2Beimarfc()e Strafe in tiefet 2)orf fdUt: faum war

fie bei}fammen, fo tic§ er fie lincFö in einer Collonne ab^

marf0ieren; ter geint verfolgte fie eigentücl? nic^t, fontern

inacf)te nur üon (Jcfartöberga auö Sagt auf tie traineurs

im 9^eu^torfer ©runte. (5r machte nic^t ter Strmee befannt,

wo er fie ^infubren trotte, er ritt auf ter ©tra§e nac^

5Beimar üorau6! unt jwar einen fo fiarcFen @c{)ritt, to^

tie Collonne nid)t folgen fonnte. Unternjegeö fragte i^n ter

©cneral ^aiot von Zastrow, wo^in ©eine SJ^ajefidt fid;

ju begeben getackten ? 9^ac^ 2B e im a r, antiD ortete t er^onig,

taö ifl toc^ ter befantefie Ort.

S6 ge^t auö tiefem Umflante I)eröor, ta§ taö Unglüd

te6 gurfien yon J?oben(of)e unt tc6 ©cneral Sieutenantö

von Rüchel if^m noc^ unbcFannt war. So wurte tuncfel,

imt on ter S^attflettcr ^rinfe auf ter Chaussee fal^e

mann jenfeitö ter 3(m Sßac^tfeuer; fie wurtcn recoguos-
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cirt unt fiir franjbfifcf^e befimten. Der Ä6ntg mit feiner

Suite mu^ic umfehren; t'te Collonne wav nt'cM n?ietcr ju

errcicf)en, fie nmr jurucfe c^eblteben. X)er ^onig, ungetutbig

ein fic^creö 9lacf)ttager ju finben, fef^rte nicf;t ju feiner 2lrs

mee jurucf, er fclihig, yen einer fd)n?ac^en Cavallerie S?es

becfunc^ begleitet, tie alte äBcitnnrfcf)e »ctrafje ein, om
(incFen Slmufer, fam hi^ @ro§ (ivoinöt>orf, ober Dennftatt,

wo auf if)n gefcf)offen anirbc, t>m\n irenbete er fic^ rec^tg

nac^ t'em fleinen (Jtterö berede, passirte tiefen bei) ©ct)bn5

tcrf unb langte entließ ten 9??orgen beß l?. in ©ommerba

an. <iincn Selben, ben er bet) fic^ f)atte, yerlo^r er; ol^nc

tiefe Jpulfe, olnic Saterne ober gacBel ritt er ouf guteß @(ucf

fort. Der 2}?anget an 5J?onbenfc^ein Iie§ tie Icin^c 0]ac|)t

febr tuncFel werben; baburcb trennte fid) fogar t:'k Suite

beö Äonigeö, mancfje baju gebcrige famen wn il)m ah^ inib

fliegen erft jenfeitö ber Tbcr wieber ju ibm. Die 2(rmec

bielt ficf) JU ihrem ©iucfe langft beß lincfen^lmuferö; in ber

Dimcfelbeit jerri^ fie, inbe^en fcl;hic5 fic^ ein jeber nad) bem

(Jtteröberge, nieiÜincFer Xpanb auf tm rechten 3tmufer bie

•oidcn 2Bacbtfeuer fc(;recfteu. ^'!Rm ber gelbmarfcball tum

9}?M(enborf jeg ficb mit eth'cl^en taufenb 9J?ann nacf; SrfurtI),

at(e übrigen Xruppen gingen auf üerfc()iebenen ®egen,

theilö gerabe nacf> ?!}?agbeburg burcf) i:}ic golbene 2lue, theilö

über »Sonberöbaufen, wo fie jum ?5urften yon ^pohen(o{)c

flicken.—

2Iber wie wav cö m6g(icf;, ba^ ta$ ^^reufifcf;c ^eer, t)a€

nocl? vor roenig Sauren gejeigt b^tte, welchen innern Sßertb

eö befi^f^e, in einem Xage gan^ jerfprengt, unb fo entfeett

fonnte werben, i>a^ bi"terbrein gar nicbtö »vieber bamit

außgericbtet würbe?

Diefe Srage ju beantworten ifl fc^wcr, inbc^en wage tc^
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folgentcö bod) anjufü^rcn: §ncl?nc() 2Bi(f)e(m I. crjoc) cö

in einer 3cit, wo Stnu^^ett in 5lürt'teutfrf)Ianb ^errfd)te, in

einer ücUfomncn ©Haderen; fo gebildet brod)te eö griets

ric^ IL in t»ie 40er Kriege unb in t>en 7jdf)rigen; er t^at

unmcnfc^Iic^e Dinge fcamtt; taö /peer befam ein uubes

grenjteß ^wtrauen, einen uncrmc§(irf)en ©tolj ouf fiel) felbfl,

nuf t»ie SO?itte(, bie eö jum fiegen anwendete, cinf biejenis

gen, mit t»enen e6 jum ©icge gefu()rt würbe, ©eine ©flas

oeret) xvav feine O^eligion; gricbric^ IL trufie im ^^^iebcn

feine politifc^en 33er{;dltni^e bergejlallt ju leiten, ba§ er

überall gefürd^tet, überall ^oc^geprie^en blieb, ^r erhielt

feinen «Staaten ten grieben i>on 1763 an, bi§ ju feinen

Sebenöcnbe; er oevgrb^crte fein Steicl) ol^ne 'Scl)iverbtflreicl),

er trieb feine 5Sertf)eibignngöanftalten auf einen ^el)cn@rab

üonSSoUfommen^eit.DieDajiüifc^enfunftber^pcrationen

in So^mcn anno 1778, finb nicbt für einen Ävieg ju ac^;

ten, weil feine @cl)lacl)t geliefert würbe, unb nur wenig

«Slut flo^, aber fie l^alfcn bat^ politifcl)e @ewicl)t ^>reuffenö

ju er^o^en, ba fie jeigten, wie nal)e bie Zl)at ben 3Billen

beö ^onigö begleiten fonnte unb wie mdcl)tig fein SBille

fet), wenn er ibn fiarcf auöfprdcl)e. Der lange ^rieben aber

entw61)nte nac^ imb nac^ ba^ S^eex üon bem erbulben ber

©efa^ren unb ber 58efcl)werlicb feiten; ein angenebmerer,

reichlicherer ^ufianb lie§ ben 5lriegcrn @cnu§ an ber friebs

liefen Menöart finben; bic »fpdlfte beö Offizier Corps, unb

bie Sinldnber ©olbaten würben rcicl;er, bie fogenante Cul-

tur, ber 2u;cuö gewann ^la$, mann fing an ju wdl)uen, ber

griebe fei) feeliger benn ilrieg, unb enblid; boffte mann,

ba§ bep milberen ©efinnungen, milbere 5}?ittel anwcnb=

babrer, ber ^ufianb ber ©flaoerci) überflü§ig fei). Dicfe

©efinnung würbe laut,alö§riebricblLflarb, imb alö mann

bemcrcfte, ba^ fein Ibronfolgcr griebric^ SSil^elm IL fie

ebenfallö ^egte.
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£){efcr 5}?onarcr; war mit wenig ©ciflcögabcn, aber

mit einem gref^en Jpange jum SBobUeben, unt> einer

unbegrcnjten Sitclfeit, t^ie i^n hi^ jur (5()rfucfn fuf)rte,

außgejlattet. deinen SScgriff i>en Orbnung unt> ipcifcr (5in;

tbeiinng ^attc er nie gefa^et; bic f^rcnge ^i'cbt in tic 3l)n

fcin£)f)cim ju crt)alten [ucf)te, umr il)n [o Idflig geworben,

tci^ er ftorcf ticUngcbunbcnr^eit fuc^te, unt nnr bie imx^c

@cwef)n()eit an ^>flict)t/ t>ic er nicl^t ganj abjufd)uttc{n mef)r

yermocI)te, hielten il^n nocf) in einigen @cf)ran(fen. ^r lie§

äwar burrf; 9}?anner, bie unter grietric^ IL ()atten ^eit imt»

Gelegenheit gelobt, benrfcn jn lernen, gute (Sinricl)tungen

tn ber 2lrmee macben, aber er lie^ aucf) bercn ublc ju, in«

bcm er bnrc^ feinen jpang jum ^Hii^c t»ic 5J?ontirungen oer=

fielfacl)te, t»ertbeuerte unt> baburcl; bie Beutel ber Officiere

fcl)wacf)te. Die fflawifcbe Dißciplin in ber 2(rmce machte er

linber; ber Officier war feiner Saufbabn gewi^, t)a er f'ci=

nen berfelbcn wiUfurlid; a\\^ bemDienfie flic^, wie )\d) ^ic^

feö griebrict) 11. oft erlaubte, ja felbft verflieg er fic atöbenn

nur feiten, wenn fie grobe 93erbrecl)en begingen, unb immer

nur nad; fricgC>recl)tlicl)en ^lußfprud). ©o VoUid) auc^ biefe

J)anbl)abung ber @frecluigf'cit war,fo fing fic bocl; an benOf-

ficierfic^crju machen, ber unter ber üorbcrgcbcnben 9tegi=

rung in einer bcftanbigen^lnfpannung lebte, weil tic ©cfabr

umfein^örob jufommen,wenncrfcinem^6nigc burcl; irgenb

ctwaö mißfiel, immer über feinem /Raupte fc^wcbte. griebs

xid) II. gab feiten t)ic Sntlaf^ung au^ feinen Dienften bcn Offi-

cicrs,biefieycrlangtcn;,^imrte,mel)rcrc3abrcl)arrenmujien

fie anwenben, um lo^ ju fommcn. gricbricl) 5ffiilf)elm IL

üerabfcl)iebcte leben auf fein @cfud(),unb gab nod; obenbrctn

Ibaufig ^knfionen. Daö i?ei)ratl)cn ber Officiere war bei)

bem93orgdngcrfebrcrfc(;wcrt;berO]ad>folgcr erlaubte jebem

feine /?au^t)dlterinn ju f)ei)ratl)en,erlegitimirte olle il^reun;

eiligen .Kinbcr. X)ie J^erbflraanoeuvres würben burc^ge?
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I^enfcö, auf er m ^^otötamm abcjcfc^aft, um t'em Sant>e Sr;

lcid[)tcrungcn ju v»crfd)afcn; t^er Officier ^attc alfo nun

eine ^cit ber ^(nllrcn^ung lucnigcr im 3flf)re: tcr jun^e

Officier weniger Sefc^dfttgung, tcr oUe me^r^eit, fic^ an

tk SKufK ju gen)&f)nen, unt» fct'nc (Jinna^me ju ycrmcl)rcn.

^k Uf;rtaubögefucf)e, fclbft inö Sluölant», würben fe^r er=

leichtert, bte Cantoiipf(icf)ttgf'cit fef)r oerminbert, ^06 re-

crutireü ter Oiegimenter aber, mit guteit Sin{dnl:'crn bas

turcf) febr erfcbiuert. 21ÜC6 tiefet trug bei), t^en fricgerifcbcn

©eifl: in tct 2irmee febr ju mindern uni? tiie ikhc ju ten

^unfien beö §rie£)enö ju öermebrcn. Der Officier t>er n?es

nigcrimDienftn)ar,böttemebr3cit5um?efenv»on58ucbern;

fic fingen felbft an ju fcbreiben,unt> bieicnigcn bie ficb ba-

turcb befannt macbten, ivurten yorjuglicb geact;tet. Diefe

ßpoc(;e fiel in tie ^eit, »ro ber @cf)reib unb ^efeturft in

2)eutfcblanb überbaut» nabm, unb wo t>ie bffent(id)en (^ens

füren auc^ gelinder ivürct'ten. griel^ric^ IL, ter feine '^oU

baten ungtaublicl? in feinen Kriegen an|>rengtc, l)attc bes

mercft, baf ter 9}?enfcb wütiger bontelt, wenn er nur fren

reben fann; befwegen erlaubte er feinem /peere biefeSluös

flucht beö menfcbticben (Bciilc^, unb war jufriebcn, wenn

fie nur fc^wiegen, wenn fie b^inbetn mujlen, unb flumm

wurcften, wenn er eö weite. Daburcb entftanb t>a^ foge=

nannte raisonniren in ber ^}lrmee. Da ber ^onig md)t tnel

auf t^k @lauben6articf el ber Oieligion gab, fo lie§ er ju, ba^

feine Diener biefe bebanbelten, wk fie weiten, barüber

fpotteten unb ibren Stegein nic^t folgten, ©elbfl auf i>cn

(5i)b ber «Solbaten bielt er nic^t incl, unb beftrafte blo§ bic,

welche ibn brachen, wie ungeborfame ^necbte, mebr ober

minberfirenge/Uac^ ber 21njabl ober SBicberboIung bcöSSer?

gebenö.

SO?it biefen^lngewobnbeiten bc6@eif}e6 auögeflattet Farn

ba^ S^ccv in bk Xpdnbe beö neuen 3tcgenten. Diefer lie§ t>k
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etgcntltc^e flrcngc £){6ctpl{n v>crnuntcrn, unt» tic üblen

2lngcit>o^nhcitcn junc^mcn; crfrcrcö lic§ ficf) t>ie 2(rmec

bötl^e gefallen, unb (cjtercß uberiricb fic [clincll. §rict>n'cl)

SBilbclm IL motu anno 1 790 an t{ixcid) ten ^ricg nmd;cn,

^ann an 9^u§lant, um ben Xürfcn einen grieten ju fcliaffen

;

er gab baburcb jatar t»em ©cba^e bcß 5Ketcf)ö ein grof;en@to^,

t»er [cbon Cjclitten batte,al6 auö felbiojem 205^?illicnen^li^nüati

fc^ul&cn bejabtt werben nuifien, t>k ber ^cnic^ alö ilrons

prinj gemacl)t ^atte, inte^en feuerten biefe friegerifc^en

@cl)ritte bie jungen Officiere an, tk ihv ©lue! ju niacl)en

blo^ im ilriege fud)en Fonnten; man fabe t)en(5ffccftbaüon,

al6 anno 1792 ber jlrieg gegen grancBreicb ouöbrac^: baö

OMcier Corps oon unten berauf biö jum Major bielten fiel;

ganj oortrefflicl). S)berften unb Generale fcbcn minder, bcr

@enu§ beögriebenö batte fiel; bei) tiefen ju üiel eingefleifcl;t;

Unter Ofticiers unt> (Gemeine fecbten tapfer, unt) erbulbcten

üieleö, burcl; baö ^enfpiel ibrer jüngeren Officiere ange;

feuert. 2tber auc^ in tiefen ilriege fiel bie 2)i6eiplin noc^

tiefer, ha ber ^bnig mercfen lie§e, ba^ er nicbt wolle grobe

ßreeffe fireng beftrafen laffen ; nic^t einer fam um fein 23rob,

er mocbte begebn waß er lüolte, bocbfienö würbe einer ober

bcr anberc oerabfc^iebet — unb pensionirt. 5ffi^re ki) bocb

fo eaffirt werben, fagten einige Officiere, alö fie bt>rten

ha^ ber Comraandeur eineö Oiegimentö mit Pension vers

abfcl;icbet würbe, ber feinen 9u'gimcnt3ugel unb 3aum ju

allen Übeltbaten lie§. Der üble Erfolg biefeö ilriegej?, ber

ganj elenb gefubrte ^))oblnifcbc unt ber fcbanblicbe 2?afeler

griebe gab bem fcl)on aus ben ©cbrancPen beö ©eborfamö

fcbt gewicl;enen Speere 9}?ij^trauen auf ben ^bnig nnti auf

ficb felbf}. I)k fcl;lecbte Administration ber ginanl^^en,

bie bobenlofe ^Berfcbwenbung, tk 9}?enge oon ©cblee^;

tigfeiten, tk hcn Civilbeamten ju begebn nael;gelaffen

würben, bewircften enblicl; hk 23eracl)tung gegen ben
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3?cgentcn. I)cr ©cificö; unb forperltc^c ,3uflanb beö Ä6;

ntgö trurtc cnbUd) fo traurig, Ijajä jcbcrmann baö Sntc

btefcß 9Jienfcf)cu mit Ungebult envartcte. ^6 erfolgte.

9leue ^ofnuugen belebten jwar ben fc^r gefcl^rodc^ten,

[e^r desorganisirten ©taat, balb fielen fic ober ivieber

gdnjlic^, ciU man cjeiüa^r mürbe, ba^ ber Jl5nig griebric^

SBil^elm III. baö Jpeer nufß neue mit 5}?ontiruncjöijerdn?

Gerungen, unb mit imnu^en neuen Sint^eilungcn ber Bat-

tallions etc. plngte, brt§ Seute ^a^ Stuber ber außwdrtigen

2lnge(egen^eiten in t)k .$?dnbc befamen, bk ^rcufcnö po;

litifc^eö ©etüic^t unb SÖSertf; in ein buncfleö £ic^t fejten,

bic alle ficb barbietenbe @elegenl)eit oorbcpfireicifjen liefen,

wo ber^bnig alö ein 5}?dc^tiger auftreten fonnte, bem an#

mafenben 9Zacl)bar ju gebictl>en, unh i:(iß @leicbgen?ic^t

in Suropa bcr^uflellen: bic oon einem @i)flem jum onbern

oon furc^tfamen50?aa6regcln ju fc^dnblic^cn burcl) ben ^im

flu^ frember X)robungen, t^a^i @c]f)iff beö ^))reufifc()cn ^Staa*

teö treiben liefen, t)k hcn ^6nig l)tn»^^i^ten, in glucflic^en

Slugenblicfen üortbeil^^^fte Allianzen ju fd;lie^cn, auf fei;

ncn 9lal)men logen, \t)n auswärtigen 9}?dcbten bien|lbal)r

machten, unb enblic^ ben ©taat üon l)eimtü(fifcl)cn uber=

mdd()tigen ?Jlacl)barn berauben liefen, ^k ©efinnungen be6

Jpeereö gegen ben vorigen ^onig unirbcn nunmehr in oer^

boppeltem ^^aa^c auf ben |e^t regirenbcn übertragen; hk

Diöciplin fonnte er nid)t »üieberl^erflellen ; er njar nocb nac^s

ficl)tiger xvk fein 5)atcr; aKniger imponirte er n?ie jener,

ber bod; im dufcrn üiel 2!l)dtigf'cit unb ©clbftaufopferung

jeigte, roarenb ha'^ griebricl) 2Bill)clm IIL fiel) fel}r juruc!e

jog, unb megen feiner fc^TOdcl)licl)cn @cfunbl)eit oft ©pul)5

ren oon S[Beid)lic^feit üor bem Speere fpubrcn lie§. £)fte lie§

er bemercBen, t^a^ er im ^anbeln unb bcfiellen unentfcl)lofs

fen fep, unb nic^t immer eine eigne SJJeynung botte. ^pdufig

trat ber gall ein, ba^ ber ^onig bet) gericl)tlic^en Streitig;
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Fetten jir{frf)eu Civil itnb Militair tmnici* crfiterm Uid)tcv

rerf)t Qah wie lejtcrm, tiefe aber bet Sreeffen gefHffcntlic^

r)drter ftrafte wie jene; alleö tiiefeö jufammcnc^enommcu

^ob alte %nl)Sno,M)h\t teö /?eere6 an feinen S^cvxn, unb

oUeö 3"t^öun gegen ii)n auf, t>cv puncfttic^e @e(>erfam

war i^er(ofc()en, t>er gute Sßille fcI>wancBte, unl: nur eine ans

gebof)rene 2(nbanglicl;f'eit an t>en ©taat felbjlt bielt bie Ma=

chine noc^ einigermafen ^ufammen. Die alten @taob6

Ofiiciere waren ganj faul, unt furdUlof^ für tem Äenig ge;

n)ort)en, fie woltcn feinen ^rieg, unb allen 2}ertru^ i^ers

iniet»cn fie, um n\d)t burcl) 21rger il)re Xage ju i^erbittern,

te^wegen liefen fie benen jungen siib. Officiers alleö l)ins

gebn, flraften fie nicbt fireng, unb liefen ficb allen Unge;

^orfani unt> ^wpertinenjenüon il;nen gefallen. Der ^onig,

&er felbfl noc^ jung war, ging lieber mit Officiers feineö

Sllterö um, alö wie mit tcntn, bie fcl)on grau geworben

waren; biefeö bemercPten tiefe, jogen fiel; nocl) mel)r jurucf

unb liefen ber 3ugenb noc^ mebr frei)C ipdnbe. Die 2lr=

mee raisonnirte über alle 5i}?aafen, unb flatt biefe Unregel?

md§igfeit burcl) ©eljorfam in ber X^at ju vergüten, fo

fing fie an, nic^t nur ungel)orfam ju werben, fonbern aud)

i^re jlrdflicl;e Raisonnien mit /ponblungen oerbinben ju

wollen.

3n biefem >^ufianb war ber ^6nig mit feiner 31rmee, al6

er jum ilriege burcl; t^a^ ©efc^ret; ber Officiere ber 2?er=

liner @arnifon, unb i>ci$ Senel;men Napoleons gejwungen

würbe. I)ic golge fennen wir. 9J?utl)lofigf'eit entjlel;t

üon 93tiftraun, ^iig^ ^^"^['g^^^t gebiert Ungel;or5

fam. SineSJJeute^unbe, bienic^touf bie@timme,

auf ben 9tuf, auf hie ^U'itfdje beö Sdgerö acl;tet,

fdngt fein 2ßilbpretl;. I^at> Oefiibl, t:a^ biefer Bufianb

üorl)anben fei;, mag wol;l bem ilonige bei) bem Siücfjuge

oon Sluerfiebt bie @ebancfen l;aben v»erliel;ren machen; ber
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gurfl oon J?o^cn(of)c litt öuc^ iüof;( an ttcfcm Übet, fein

SUtcr un£) ^vdncf (tcl;f'ctt Ratten i^u matt ^ctr\ad)t, er befann

ftc^ ntd)t nui}x,

Wod)tc bod) ^umZvo^c tt'cfcö fonfl fo brauen SOJannc^v

tiaö @cf)t(ffal tf;n t)cr Erinnerung t»eö gefrf)encn berauben!

2)er ^erjog yon 23raunfcl;ivetfi njart g(ucflic()er oom 53er;

l^dngntffe bct»ac^t wie er.

47



9^art)n?ovt be^ ^tvan^tbm

^^^em je^t oft au^civanl^tcn 3Bort: Inter arma sileut

c^J miisae fonntc möu alö Srubcrfpruc^ jur Seite fegen

:

Inter arma resonant ai'ma patrum — 3n etfernen Reiten

nmc^en bte 2Baffen ter 53dter mit! 3n 2icb, S3i(b unt» Sletc,

tu 58nefcn unt» Sriunerun^cn flehen tk 2I(toorbern ciuf unh

weifen unö auf altem 3Bege neue 2Bege.

greiticf) finb eö^^^^ten be^eiflerten Sluffc^amn^ö^bie Uhcm

big n^ei'ten, unb nid)t bie cincö frf^mcrjh'dKn ^ufammens

brucl^ö, wie if;n unferc hdhcn 2(uffd§c bef^anbetn. 2Benn

ber ^erjog oon 3Beimar t»ennoc^ öomit im 3af)vbuc()e

©oct^eö auf 191? i^ov unö iritt, fe bedeutet baö nicbt nur

Siefonanj ter 2Baffen. (iin Jubilar fprid;t felbft ju uuö

mit ernftem @ru§

!

/punttert Safere finb dahingegangen, feit bcv furfKid;e

brennt» ©oetbcß (iH @ro§f)er5üg l^eimfef)rte, unb t»aö

„furje unt* fc^male 2ant»", bad einen (iarl Slugufl- alö

gürfien, einen &oct\)c aU erfien Diener fcineß S^cvvn fein

eigen nennen burfte, fc^aut jci^t, wo eö in fcbirerflen Xagen

»virflic^ „(in gefl" ift, „X)eutfcber mitI)eutfdKn ju fein",

auf eine ebenfo lange ^eit jurucB, t'ie eö, im SBiener Äon=

gre§ erbeblid; oergre^ert, glücflid; durchlaufen l)at.

Die ^Vrf6nlicl)f'eit bcß 3(utorö berührt unö alfe Wi^rmer

alö t)ie gefcl)ilt»erten Grcigniffe, becij griffen aucl; biefe nic^t

njenig in ben Sebenögang t)c^ jperjogö unt» in taö ®cl)icfs

fal feineö Santeö ein.

Unter tcn „fleinen gurflten ©ermanienß'' ivar (Sari

2lugufll im. annus ater 1806 ^er cinjige, bcr fein S^om

tingent wn Magern unt) j^ufaren ol;ne ^^^ubern an bie
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£)cr ^ayadcne eine 5lnnee fommnnbterte. 3n feinem ?an£*c,

öuf 23crgen unb gdircn, wo er 2Bcg unb @teg fannte, fict

t)cr tvc(tgcf(^td;tttc^e @cl()(ac^. —
@c^on tm Saufe beö 9}?drj 1807 f)at fic^ t>er ^erjog

fcamit befc^dftigt, „23efc()rctbungen unb ''^ianc üon t>en

(Scf)(ac^ten bei; ^cna unb 2Iucrftd£)t" anjuferttcjen. 2lm

3 1 . 5I)?drj fc^tcfte ev ferne (Entwürfe on &en ©eneraUcutnant

oon ©raiüert mit ber ^ittc um ^Vufung unt» <Kritif unt)

n)of)( auc^ mit t>er ^emerfuug, ber Dbcvfl i>ou S!)?uffling,

bev beß ^erjogö ©eneratflaböcfjef geiuefen war, fei gefons

nen, eine ^öearbeitunc^ t»eö gelbjugö üorjune^men. 2lm

21.S[l?dr5 traf t>ic üerfpdtete 2(ntiüort ©raivcrtö ein (@ro§s

^erjogt. ^auöarc^iü, SBeimar: A XIX 186'^ m, 172 f.),

bie flarf'e Äorrefturen unb Srgdnjungen befonberö für bic

Äarte ber „^atai(k hei 3eno" üorfcfjhii^, dagegen mit beu

3eid;nungen jur <Sc^(ocf)t hei Sluerfidbt me()r einüerflanben

war. Der ©cneral erbat fic^ icbod; ein Sjccmplar ber grunb;

lic^ üerbefferten neuen ^Bearbeitung. Sb ber »^erjog \i}n

noc^matö ju State 50g, wiffen wir nic^t. S^Juffh'ngö „Ope?

rationöptan ber preu§tfc^sfdcl)fifc^en 2(rmee im 3abre 1 806,

@c^(ac^t oon 2luerfJdbt, unb Stücfjug hi^ Sübecf" erfdbien

noc^ im gleichen 3a()re im 33er(agc beö Sanbeö^^nbufiries

(Jomptoirö ju SBeimar unb bracfjte neben einer gro§en

S'perationöf'artc ber SJJarfdjIinien üom „X(;üringer ^aib

hi^ on bic £)fifee'' nur einen genauen ^(an ber (Scf)(ac^t hd

2(uerftdbt.

9iod; beoor bic 2(ntwort be6 ©eneratö eintraf, ^atte (2art

Slugujltben Leutnant Äüf)nemann 00m Dreöbener^abettem

forpö beauftragt, ,fi)a^ @c^lac^tfc(b aufzunehmen unb ju

mobeaieren"(@oet^e6 2:agebüc^er3,213,8). 2tm 24. 9??ai

begann biefer in 3ena feine SSorjlubien. 3m gru^jabr 1810

würbe bie etwa einen Quabratmetcrgro^e„9)?afc^inc", wie
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t>cr ^crjog fic nannte^ hmd) ^rcö&cner ^^ortecf^aifciUrdgcr

naä) 3cna gcbrac(>t, imt» @ocl(}C cvi)\dt ycn ^örl Slugufi

t>ie 2Bctfun(j, fic tm cbcrflcn ©tocfiücrf fccö @tat»tfc(>loffcö/

taö mtncralogifc^cn »SanimUtnc^cn tiicntc, „nac^ t>er natürs

Itc^cn Snge ortcuttert" nitfjuttfc^cti (Sari 3lugiift an @octf)C/

7. uitb \0,mü 1810).

9??itt(cnpcttc ^attc fic^ l^cr ^^pcrjcg fclbfl irtc&cr uttt

ctitcr Darj^cUung t»cr ^rtcgßcrctgntffc bcfc^^fttgt. So tfl

fc^tvcr, btc Sittfl-cf)ung65Ctt fiir ttc yerlicgcntcn Slbf^antis

hiitc|cn fcfljtttcgcn. ®tcf)cr tfi, t»a§ Olnpolcoitß „fjcUcr

©tucBöflcrti" ttec^ „leuchtete" (©. 17), alß Sari ^lugufl

bcn crflcn 2Iuffa§ ittcbcrfc^rtcb. X)cv swct'tc, bcr f{cl() auf

bm crjTcn bcjicl)t (@. 34), tinrt» iDCitt'g fpdtcr cntfiantcit

fctu. Da /pinatciö auf i>k „iM'cIcrIci/' von bcr @cl;lacl)t

„gelieferten relationen unb ^lane" (@. 7) fcl;iebt t>aö Das

tum t)er Slbfaffuug fru^efietti? in baö Snbe teö 3a^re6

1807.

@o luoü^te tnan t>erfuc(;t fein, bk 3Uiffa§e in ^ufaminens

I)ang ju bringen mit ter „^mme^iat^Sommiffion jur Unter*

fuclnmg bcr Kapitulationen un& fonfligen Sreigniffe bcö

legten ilriegeß", bie, am 6. Dejcmber 1807 üom König

i.>on ^rcufen tn Konigöbcrg jufammengcrufeit, atn 5. ge«

bruar 1808 alle giil^rer felbfidnbiger llruppenteile ju ges

uöuer 33ericl)terflattung „iiber tie 23orgdnge iH>r,UHiI)rent>

unb nacl; ten (ScI)IacI;ten unb @efecl}ten an t»er iSaale"

aufforderte. 2 2Iuc^ ber ^crjog von SBctmar erl)ielt eilte

2Iufforterung.^ (ScI)on int gebruar 1808 liefen tk erflen

1 3^13^ im ^fiiöft ©tabtifd^en 9J{ufcum, mit t)cm JUitaloijvcrmcvf : „bcr

Übcrliefcrunc] nad) won ^icci facl)fifd)cu ©enicofft^icrcn im '^ai)xe 1807,

ßtc[lci(I)t fiu Ocapolcon I. (gefertigt".

2 1806. 2)ag prcu§ifd;c Dfftiicvforpä unb btc Unterfuc^ung berÄriegö;

crcigniJTf, l^crauggcgcbrn vom ©rofcn ©eneralftab, Äricgö<)ffd)td;tlid;c

2l6tcilun9 II, @. 1 ? ff.

» a.a.O.(S. 19.
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Sendete dn.^ Oh i>cm ^^crjog aU ntd()t unmittelbar an £>cv

«Schlacht bctctttgtcm, hei feiner ilapitutation cjegenivartt«

gern, auf ^eöÄbnigö perf6n(icf)cn 2Bunfc^ nod) »udr)ren& t'eö

^riegeß auö preu^tfcl[)en I^ienflen auögcfcf)iet»enem§uf)rer,

ober (lU regierendem, t>aju tem 9i^einbunt» gezwungener

^a^m ange^6rent>em j^urfien bie 9xect)tfertigung erlaffen

würbe, wiffen wir nirf)t; ücbenfallö bringt t»a6 Generals

jiaböwerf feinen ^eric^t nid?t. Oldfjere 3lußfunft an ma^s

gebender ©teile ju erbitten, erfclE)icn in ben Xagen unmittel*

barer ^riegönot nicf;t fiatt^aft, aud) nicf^t unbedingt nots

wenbig, ba t>ie oorliegenben Sluffdge mit if)vcn freimutigen

2tu6fu()rungen über bic Urfac^cn bcö ^liebcrgangeö t>eö

preu§ifc()en Sffijierforpö unb bem fc^arfen @cf)u(bfpruc^

über bie Olact)fo(ger t>eö großen §riet»ricl^ (©. 40/7) eine

Sbentitdt mit einem ineUeicf)t yor^anbencn 23ericf)t beö

^?erjog6 auöfc^Iie^en.

X)agegen ifl eß f'eincßwegö untt)al)rfcl)einlic^, baf t)ie

allgemeine Slufforberung t»cn ^?erjog i>eranla^te, fic^ ba6

X^ema öon neuem ju flellen. SSerwunbcrlid; unb üielleic^t

bewunbernßwert wäre bann nur, i>a^ er bcn S)berflen üon

SWaffenbacl^,bcn@cneralquartiermet|ii:erbeöSürfien/pol)ens

lo^e, bcn er nac^ bem ^ericl)t bc6 Äanjlerß t>on 9)?uller

((Erinnerungen @. 82) fcl)on im 3anuar 1807 in Berlin

mit t:m fc^drffien 2)oni>ürfen uber^duft l;atte,^ unb ber

* 3)al Ärteg^arc^b beö ©ro^on ©eneralllat'g beira^rt 606 "iHftenbänbc

ber Äommifjton, bte hU ju 700 ©ta« \iaxl flnb unb bei 5Iuöbruc^ beö

Äriegeö »on 1813 nod^ m<f)t aufgearbeitet maren.

* 3^^ ^^'^ patf;ctifd;en 93orrebe ju feinen »Betrachtungen unb 5iuf;

fc^löffen über bie Sreigniffe ber J'^^re 1805 unb 1806' (g^ranffurt unb

2etpjig 1808) fcl^reibt 'D^iaffenbad) mit Be^iel^ung auf Sari 5tuguft:

„Sin Dcutfcf;er ^ux^, betn icf) meine gcfjeimflen Smpftnbungen unb

©ebanfen anjuijertraucn nie Bebenfen trug, »eil ic^ if)n für gut unb

ebel F)alten mu§te, — ein %h\i, ber mic^ liebte, ober njenigfien^ fflgte,

ta^ er micf> liebe, lüeil i0 feinem Jrcunbe ßbet^f)eim [bem Babifcl;en



in einigen t^er 9?ed;tfertigunß6fc(^nften in tem önoiefu^rten

©eneralftaböwerFe fofl aiö ein 2^atei*lant>öoei*rdtcr yor unö

fleF)t, wenn aucf) fa(t unb yetlcr Tronic (@. 38), fo fcoc^

o^ne perf6nlic^e 3(uöfdUc bemäntelt. Umfomcf)r, alö er

fic^ fcineöwegö fcl)eut, bic üerfdumten ©eitenpatrouillen

unt hie manc)elnt>e 23efc^ung tter Xpobenrdntcr tcö ^aaki

toleö (@. 8 f., 11) ^d)\vct anf Xaueni^ien, fcie mit Jpinfic^t

auf Ülapoleonö öc^^^crrngenie unfinnige grontnlfteUung

nac^ tcm gevfi ju u.a.m. fclE)n)cr auf ^po^enlol^e kj^en ju

(äffen, ^benfo ivcnio^ i)ait er ben SSormurf c|ei'ingei- Sluös

nu^ung t)er jKapperte (*S.20), t>er ^evfplittevung t)cv

9}iaffen burd; toricf^te 5)etad;ierungen, iüit>evfprec^ent»cv

2(novt>nungcn m\b fopfs unl? frucI)ttofer ^onfcrenjen

(@, 22 ff.) gegen t»cn ^^^erjog üen 23raunfc()n>eig unt ten

^onig felbfl jurucf. —
2BeId()cn |lrntegifcf)en SBert tie ja^Ireic^en unt) eingc()ens

t'en 23ürfcf)ldge über tie netwent'ige Umgruppierung ber 2irs

meeteile ycr ter *Sci)lad;t 5ur ©eiuinnung eineö weiteren

X(xg,c^, bk ^Udne für einen geordneten unb m6glid;f^ ges

fcf)(offencn Sfiucfjug nad) berUnjlrut unb über bie(5lbe bes

anfpruc^en bürfen, mag yon fac^mdnnifcf)er Seite beurs

teilt rt>erben. 2luf jeben %aü finb fie enuacbfen auf bem 33o5

ben einer bi^ inö fleinfte gebenben Srtöfenntniö, i'ic ii)nx

ailcin yon aiUn preu^ifcben Rubrem gegeben war.

So ift bef'annt,^ mit weld^em (Jrnft unb Sifer ber »^?crjog

Sffiimiiex, mit bem Sari Slugut'i feit fccn ^then bcr 2lrbeit am beut|'d;cti

Jiirflenbunb eng bcfreunbct irar] angefjorc, — biefer %ux\i I;at in

35erlin, in J)rcöben unb überall baö Oeriic^t «erbreitet: biircf; ^?a;

)?oleonöb'or mare meine Irene berfod)en, unb ba^ Unglüct bei '^Prenj;

lau F)erbeio;efuI;rt werben." 5^o,(. 5'V\9??uüer; Erinnerungen @.82.

' X)urd) bie v>on <p. \jon ^ojanow^fi f)erau^gegebenen jWeberfcI^riften

bcö ^erjogö Sari Slugufl v^cn i2ad)fen;2Beimar iiber ben ®d)u^ bet

2)emarfationglinie, ben 0?enmveg (1796) unb bie Defenfton 5:burin:

gen« (1799)', SIDeimar 1902.
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t>en X^ürmger ©alt» uni> tnö ?5tcf)te(gcbtrgc in fccn neun«

jigerSö^rmbcntt, um fctc mögliche „Dcfcnös?tntc"Xf)U;

ringenö gegen £)cn>Suten^erauö5uftnten.?l}?it£»erXf)unnc5et

^oc^ebene wax ex öon 3ugent) auf ocrtraut. T>k ©uffefelt»^

fc^e^arte gcrabe beß (Sc^tac^tfcfbeö, I:»ic J?o^en(of)c nocf) in

(egter ©tunbe tm Jenaer ©cf^tciTc oon ber 2Ban£' nar)nt

(@. 9), ^atte ter Xperjog roentge 3nbre öorf)er f^ec^en laffen.

2)a6 ©eldntie jtinfdjcn Unflnit unb S(be biö über SJJagbes

bürg ^tnauö föunte er üon feinen fafi iiU)rIic^en3nfpeftionö5

reifen ncicb Sifc^eröleben unl? £>em 5ager bei 9}?cigt»eburg. ^

©ti^on t»e6^alb »erbienen feine 2(u6fu^rungen ^eacf)tung

auc^ oon militdrifc^er (£eite. @anj abgefe^en taoon, t»ö^

feine !?eiflungen im Scf^jng eine $8eac(;tung feineö Urteile

beanfpru^en t'urfen.

X)k Xdtigfeit Sari 3(ugufiö alö §uf)rer t>er Si^öntgorte

njurl^e burcf) SDJüfflingö S3ucf)^ fd)on im 3nf;re 1807 aiU

gemein befannt. 9}?ancf)e pcrf6nlicf)e Srgdnjung erfuhr fie,

longe nac^ &e6 ^erjogö Xobe, t>mti) Suttvig üon Sf^eicl^eö

5!}?emoiren.^ ©eine 58en?egungen in granfen/ obirof)! forts

wd^renb be^inbert burcf) ilontreortreö nuö bem ipauptquars

tier, blieben bod) i>k einzigen, wenn oud; fleinen Erfolge beö

gnnjen gelbjugö, ©ein Siücfjug aber, beffen in bcn hcihcn

Sluffdigen nic^t gebockt irirb, roar jiueifeüoö eine au^erors

bentlic^e Seifiung.^

5J?it grofem ©efc^icF becfte ber ^erjog hei (Erfurt ben

1 Sßgl. fp. »on aSüjanora^ti: 2arl 2iugufi aU &)ef beö 6. ^mifjifci^en

ÄüraffterjSRegtmentö 1787—1794 (2Bcimar 1894).

* DperattonSplan, @. ?2ff.

» 2etpjtg 1857, ®. 149/78.

* Sine auifiii)x\\(i)e Darflcüung unter bem Xttet: 23orgdnge in ^ranfen

1806 unb bem Hauptquartier votn 20. (September biö jum 6.£)ftober

1806 — anonpm t^on ^Rüfflincj, beftnbet ficf) f;anbfcf)i-iftlid^ im @ro^;

Ijerjogl. Jpau^arc^io in bem genannten Jaöctfel, 931. 53/78.

* ^ie genauejie S)ttrfl:eaung bei gjiüffling, ®. 63/89.
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SIbmrtrfd) bc6 §e(bmarfd)a(lö üon ?0?5Uentorf. <Scin fuf^nci*

SJcrfuc^, tic 5öefa6uni| tev ö'^^ftung t?er t»cr Äapttulntien ou

firf) ju jtc^en, mi^lan^ infoIcjctcraU^ufc^ncltcn Übergabe,

tagegen oerctnigte er mit feinem ^orp6 Xdk t»er 3{ucf)c(5

frf)en, tarnt tcr J?c^enIoI)ifrf)en Xruppen, jog feine fdmts

licfjen ^ommantoö, tie im Iburinger SBalbe ftef)en ge^

blieben waren, e^ne SSerlnft an fiel) unb gelangte, fortiudl);

rcnt> tien geint t>nrc^ 9}?an6üer tduf^ent, an bie (5lbe, tic

er janfcl^n ^antan unt J)at*elberg im ©efec^t mit ben nac^s

trdngenben geinten nnter geringen SSerlniien am 26. Oh
tober uberffljritt. ^»ann erfJ, obwohl i^nter Kurier tcöÄbs

nigö fcl)on tieöfeitö erreicl)t l;atte, legte er ten Sbcrbefel)t

nieber. ^od) jtvei ^age lang begleitete er fein ilorpß, taß

er naä) ©tralfnnt tirigierte. Dort l}atte er tnrcl) einen 58o;

ien feine 2lufnal;mc in tie ö'-'ftung tjorbereitet.

33ier Xage üor^er wav Olapoleon bereitö in $?erlin ein;

getroffen. ,,Le duc de Weimar", tcn er fpdter alö „le

prince le plus remuant de toute l'Europe'' immer mit

9}?i§tranen betracl)tete, unt „la colonne commandee par

le duc de Weimar" fpielt in feiner „Correspondance"^

eine für il)n drgerlicl)e Diolle, a^eil fie einmal tie ^orpö oon

©oult, ^ernatotte, tem @re§()erjog üon 23erg imb tcm

^Vinjen i^on^''onte (!oryo nacl;einanter auf fic^ 50g, bann,

lueil fünf ©iegeöbulletinö nacl) ^ariö abgelten mußten, tic

immer mieter tie Jpoffnung auöfpracljen, toö ilorpß 2Bei=

mar unt ^lücl;er merte fiel; allerndcl)|lenö ergeben. 2)ann

mieter furcl)teteterjlaifer, tie Kolonne mcrte fiel) in 9\oftocf

einfcl)iffen, oter fiel) nad) ©tralfunt l)ineinn)erfen (Cor-

respondance <©. 468). 33on 23rief ju 58rtef ludcl^fl Olapos

leonö Ungetult über tic ..maudits fuyards", tie ©onlt

verfolgen foll „jusque dans la Baltique" — biö in tie

SfJfee (@..444.)! Unt mit 58efrietigung teilt er am4. 91o;

> Tom. XIII, bffonbfrö ©. 436, 444, 450 f., 456, 462, 468, 481.
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t»cmber tin 27. Bulletin de la Grande Armee mit, t^a^

ter ^crjog oon äBcimnr t>aö ilomman»)o einem lüenig bcs

fanuten @eucra( übertrafen f)abe.

3luc^ pren§ifcf;crfeitö erfu()r t>er gcfcl[)tcfte Siucfjug l?e6

^erjogö oon SBeimar eine ()o{)e ^nerfennung. 3n bcm @ut;

oc^ten fceö ?0?ajorö von t»er 9}?arnn'§ an tie3fmmcl:>iat;JlLMn;

miffion tüirfc feine X)nrrf)fuf)runcj fcer [amtlicher übrigen

©enerak gegenubergcflellt. Carl 2(ngufitö ^rinjip^: menn

tier t^cint» fid) nid)t aufhalten liej^, i^n nac^ Umjidnt>en ans

jugreifen unb lieber etroaö fleinere 5i}?drfc^e ju wachen, alö

t)aö.5lorpö auc^ nur üorübercjc^enb au^ tem fc^lagfertigen

3uflan£) ju bringen — n>irb bort alö yorbilblic^ ^ingeflellt.

„Der [üon allen ©eneralen] ju beobachtende @runt>fai^

lüdre . . . ber gcwefcn, ben in biefem Kriege unter allen

§ell?l)errn allein ber jperjog üon SBeimar auf fci =

nem if)m eirig D^u^m bringenden langen unb ges

fa^rüollenSiücfjugc in^lußübung gebracht ^at!"^

?0?ilitdrwiffenfc()aftlid;e *2cl)rift<leller, bie fpdter bic

©d^lad^t jum ©egenfiant» befonberer Unterfuc^imgen mac^=

ten/ ivcid)m in ber 23eurtcilung beö J)erjogö yoneinanber

ob. Döpfner (1,3 11) njirft il}m vor, er fei nicl)t, erbaltenem

58efe^le gemd§, ungefdumt am 2Ibenb beö 10. jur jr;)aupts

armeeaufgebrDcl)cn.23ielfcl)drferSettoir;33orbecB(@.270f.,

337 f.), n?enn er auc^ bie Sangfamfeit beö 9iüc!marfc(Kö

au6 bem ©eiflc ber gefamten »fpeereöleitung entfc^ulbigenb

erfldren modele. Xreuenfelt», ber alö erftcr bie 23eroegungcn

t>er einzelnen 21rmeeteile oon einander lofi unt» fafi auf bie

©tunbe »erfolgt, \vd\i (1,216 f., 265) ben 23orn?urf beö

1 ^IJiüffiingl .Dperattonöplan' ©.79 unb 81.

2 ,1806' (®eneral(lab§iüerf) @. 218.

'eb.o.JpopfnertDerÄriegvoa 1806 unb 1807, Berlin 1850, 2 «Bbe.;

D. i\ ^etto»;3Sor6e(f: 2)cr Ärieg wn 1806 unb 1807, «Berlin 1891;

a5t. ». Xveucnfelb ; 5Iuer|laCt unb 'jena, Hannover 1893, 2 ©be.
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Ungc^orfamö weit »ou (Snrt 2(ugu|i juvucf ^uxd) ^m Olad);

tvciö, ta^ Hc ^ritif [einer 33orgdnger ouf einem Irrtum

9!)?üfflingö (,£)perotien6p(an' @. 5S unt> 59) beruht. 2)te

23e|idtigun9 gibt un6 nun t>cr /pevjog felbji. 2Bir erfaf;ren

(@, 26), t»a§ er ben Sefcbl t^eö /?erjogö i>on 35raun[c^weig

„in t>er 9loc()t, fpdt, im ^(ofier 33cörn", a([o crfl in t>er

O^ac^t öuf &en 1 2. erf;iett. 2tucf) über t)ie notwenbige ^m^^

fom!eit teß 9}?arfcf)e6 gibt er [etbfl 2Iußfunft (©.27). ^in

a^eitcrer auffallenber ^))unFt, ten erft Xreuenfelb in t'aö rechte

Sic^t rucEte, betrifft hie 23orfd;(dge, t)ie Sari 2(ugufl bem

£)berfiBommanbierenben iimd) einen am 2lben£) t)eö 10.

jurucBf'ef)rent>cn jturier auf @runt> feiner (Jrfuntungen

maci)tc, Sie lauteten db^licf; wie hie 2lu6fübriingen t)eö

Jadeiten 3(uffa§eö (®. 29 f.): Der Jperjog t)attc hie 23et»eus

tung @aa(fe(t)6 olö Drebpunf t het franj6fifct)en 2irmee er=

!annt unb riet bringtic^, hovt hie Hnfe glanfe unter Sanneö

mit Übermacl)t anjugreifen unt» einjutrucBen. Jpeute wei^

man, t>a§ O^apoleon gerabc hat befurct)tete. —
(56 i|i faum anjunebmen, t»a§ hie @cf;(act)t hei 3ena,

üieruntjivansig @tunt»cn fpdter gcfct)lagen, wie Sari Stugufl

(@. 1 3 f.) entwicfclt, burcl; bte glanfens ober ätücfenRellung

teö 2BeimarifcI)enilorpö ivefentticl) anberö entfcl)iet»cn »vor;

ben tvdre, ha hie legten Urfacl;en bcr 9lieberlage, tüie ber

^erjog am @cl)lu^ beö 2. Sluffal^eö fclbft auöfubrt, innes

rer 9latur waren. (3ewi^ wau hat ©c^icFfal feineö ^orpö

ein anbereö gewefen. ^ietlcicf)t ivdre ibm fein „ewig 9lubm

bringenbcr" 3flucfjug befcl)ieben a>orben. ©icljer aber bdtte

bic Jperjogin Souife bem „Äaifer beö Occibentß", wie

©eetbc ben Werfen banuilö nannte, auf hie sernige grage:

3ßo ifi ber ^fperjog 'oon 2Bcimar? auci; hann mit rubigem

©totj anta^orten fbnnen: %n ber ©teile feiner ^flicl;t!

Dort würbe er auci; I^eute fteben.
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2)a^ erfle 3a^räe()nt ber 9?egierung

93on gvt§ Wartung

s
SDorBemerfuttg

Lä A*"^
yovHegenbe iMuffo^ ift auö ©tubicn u6er btc innere ©e--

r^J fc^id}te beö J^er^cgtumö unb @ropf)erp9tumö 2Bcimnr

unter ber Okgterung Siirl Sluguftö f)erauögejr ad} fen. Dfip er etamö

»orjettig üor ber Xiurd}fovfc^un3 be6 gefamten, namentlid} beö

nod) nid)t georbneten Waterialö yer6ffentlid}t n^trb, liegt an bem

2Bunfd)e beö .^crrn Jperau^geberö, ber .punbertjaf)rfeier beö @ro^=

[;erjDgtumö 2Beimar aud) im 3<*f)J^^ud) ber @oetf)e-®efelIfd)aft

burd) einen ber Olegierungötatigfeit ^avl 2(uguftö geiuibmeten

Sluffa^ ju gebenfen. Die D.ueüen meiner 2)arflellung f)a6e id)

nid)t im einzelnen angegeben, um fic nid}t mit iUnmerfungcn ju

Selaften; aufer bem 2Benigen, taQ gebrucft ttorliegt, [inb nur

2tften beö @ef). ©taatöardiivö ju SGBeimar benu^t luorben. Die

@efe§e unb ^Berorbnungen finb faft alle gebrückt bei 3« Sd}mibt,

kältere unb neuere ©efe^e, Orbnungen unb '^ivtnlaxbcfei^k für baö

^ürjientum 32}eimar unb für bie^fnaifc^eSanbeöportton (1 1 S8be.,

5cna 1800 ff.).

1

^^^aö £ant), t>cffen Oiegtcrung davi Slugufl om 3. *^cp=

(^^J Umhcv 1775 ubcrnnl)m, untcrfd;tcb ficiE) foiun ihmx

einem t>eutfd()en ^(cinflaat t^cv guten alten Bett, teö 1 6. unb

17. Sa^r^tmbertö. Um ganj forreftju fctn, mu^te man frei«

Itrf) üon minbcftcnö pvci Äleinflaaten fpred)en. Denn ob«

tüe^lbie Herzogtümer JJBeitnarunt) (Jtfenac^ feit 1741 unter
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einem öcnteinfaincn/perrfd^cv jlnntcn, waren fie t^od) fclbs

ildntige ©taotcn mit ganj getrennter ^et^cr^energants

fvUien. 3(ber aud) ter jenm'fdKn ^anbeöportion, Me mir •oon

\662 bi^ 1690 ein befont'erei; gurfientiim mit eigenem

gurflen gebildet l^atte, wav eine gennffe ©elbfidnbigfeit gc^

blieben; fie anirte ju^nr i>en SBeimnr anö burc^ bk fertigen

Sef)6rtien regiert, nber fie ^otte ivenigjlenö i()re lantifians

bifc^e 23erfaffnng mit eigenem ©tcuerwefen unt> eigener

©teuervenvnitnng be()nuptet. Sine ©onterfieUnng naf)m

enMicf; aud) t'nö ouö t'cr l;ennebergifrf;en Srbfct^nft an

QBeimar gefallene 3(mt S'imenan ein, inbem eö une 3cna

eine felbfianbigc ©tener^erfaffung roenn nnc^ o()ne Janb^

l^dnbe befa^.Seber Sanbeöteil bielt an feiner Unabbdngigs

feit dngfKic^ feft, yer altem n^eil er mit feiner ©teiierfraft

nic^t hk önbern nnterflui^en wollte; eine SSerfcl^meljnng

mit 2Beimör, bie Srnfl: 2luguft (^onfinntin 1757 anregte,

letjnten bie ©tdnbe ber jen(iifcl)en?flnbeC>pevtion entfc(neben

ob, obwol)l neben alten Umftdnbtict^feiten beö ©efcbdftös

gangö au^ ber unüermeibtid)en engen 5?erut)rung aller

Sanbeciteite eine Unjat^l i^on X)iffercnjen nnter it)nen ents

fianb, bie fiel; hei firnfferer^Hfammenfoffung leicl;t bdtten

üermciben taffen. gur bk gorfc^nng erwdcl)fl an6 ber 5}?engc

ber ^el;crbcn eine 23erinelfacbnng ber 5lrbeit; fie mn§ t>k

boppelte, für mancl)e ©efcl^dft^jweige,}. 23. für alleö, wnö

mit ber lanbftdnbifc^en QSerfaffung nnb bem ©tenerwefen

jufammenl^dngt, bie brei; nnb »ierfnclie 2lnjot)l üon Slf'ten

bcivdltigen. Die DarfJellung nber barf ber Sint)eitlicl)fe{t

ber oberften Siegierung folgen nnb bk @efcl;icbte ber oer?

fc^iebenen 2anbc6teite alö ein @nnje6 jnfommenfaffen, luos

bei ber 6c^irerpunftnnturlict;nnf bem weimari feigen ^nnbeös

teil nnb ben oon ^eimnr an6 iH'ranitteten ©ebieten Don

3ena nnb Stmennu liegt.

Die £)rganifation ber ^envöltimg mar im ©runbe nod)
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cbcnfo einfach rote im 16. Sß^r^unbcrt. ^war wav aud)

3Bcimar hm\ onfprud)öüo(tcn ©cift ber '^cit gefolgt unb

^attefic^embefenbercö@e^eimeö^onfiIiumnut2B{rf(ic^eit

©ef^eimcn Diäten unb Sjcjeltenjen jugclcgt; aber biefeö @cs

^etme ^onftltum trug mef^r t>cn SfjarnFter etneö beratenben

Drganö beö £anbe6^errn alö einer fbrml{d)en Sef)crbe, beös

{)a(b burfte eö auc^ feine Xatigfcit auf aik iantmciic er;

flrecFen. Diefe befc^rvinftc fid) in ber Jpauptfacl^e barauf, bic

öon ben ÄoUegien eingebenben 5öerid)te bem Sanbeöberrn

tiorjutragen unb beffen 23efct)eib ben ileUegien mitzuteilen,

Daö ^onfilium war t)k Icitenbe ^e^6rbe,inbem eö HcJ^i'

reftiüen gab unb bk 2luöful)rung feiner S3efel)Ie Übermächte;

hk eigentlid)e 2(rbeit aber, aucb bie 2ibfaffung t»on (Sefeßen,

iik feiner Snitiatiye il)re Sntf^e^ung oerbanften, (ag i>en

Äoltegialbe^orben ob.

SSon biefen mar bie oornebmtle unb micl^tigtle hk boc^s

preiölid^e Sanbeöregicrung, bk ölte furflliclje 9ktfiube be6

16.3ol)r^«»^^i*t^' ®i<^ i^^^ fomobl oberfleö ©eric^t, gegen

beffen Urteile nur ben Untertanen beö 2Imte6 Ilmenau t)k

Slppellation an ta^ 9aeic^öf'ammergerirf)t gemattet mar, mie

obcrfte ^ermaltungöbeborbe. Olur für bk 2}ermaltung ber

bem Sanbeöberrn jufrdnbigcn ginanjen unb für hk geifls

liefen Slngelegenbeiten, ju bencn and) t:>cit> @cl)ulmefen ges

recl)net irurbe, beflanben foiüobl in 2Beimar mie in (^ifenac^

befonbere Kollegien, bie klammern tmb bie Sberfonfiftorien.

Die Sofabermaltung lag, fomeit nic^t ^atrimonialgericbte

jufidnbig waren, wie faft in ganj Deutfcljlanb in ber J?anb

i^tonSlmtleuten; unb jmar gab cß bem 2}erbaltni6 i^on9te=

gierung unb Kammer entfprecb enb Suflig; unb Slentbeamte.

SBie i)ic Seborbenorganifation fo tragt and) i)ic lanbs

ftdnbifc^e 53erfoffung Sßeimarö bic cbaraFterij^ifcljen ^üge

beö alten beutfcl)en ^ierritoriolfiaatö. Der Xperrfcljaft, bem

gürf^entum, flanb bic Sanbfc^aft, bic 5Jertretung nid)t eigents
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Itc^ t»c6 Sanbeö, fonbem ferner Bet>erjugtcn^6rperfd;flften,

t»er Uniyerfitdt, hcv S^ttterfc^oft imb tcv (Statute, aU ein

©anjeö mit beliimtnten 9krf)tcn gegenüber. Dnö it»icf)ticjfle

t»iefer S^ec^te n'>ar baö bcv ©teuerfceiinUigimg. 2)enn ta-

t)urc^, ta^ t>ie Sonfcfi-anbe t»ie ©teuern regelmäßig nur nuf

eine begrenzte ^cit bewilligten, u^oren tk surften gejnums

gen, immer nneber Sanbtage ju l)alUn unl? t^amit t>en ©tdns

t»en ©elegenbeit ju geben, if)re 3ntereffen unb 9led;te ju

oerlreten. Slncb war eö ivie in ben meiften beutfc^en »Staaten

t»en Sanblidnben in SSeimar gelungen,jum 9tecl)t ber Steuers

beanUigung aucf) baö ber eigenen Steueri^erwaltung ju ers

werben. 9lur bie alten, üor ber fejUen 2(ußbi(tung ber lanbs

ftdnbifc^en 93erfoffung fcbon ju bauernben Saflen gewors

t^mm Steuern, bie fogenannteCrbinarfteuer unb bieXranfs

fteuer, würben ücn ber (anbeöl}errlid;en j^inanjbel)erbe, ber

.Kammer, er()oben imb üerwaltet; bk in if;rem (Ertrage febr

oiel l)bi}cvcn fogenannten (Sjctraorbinarfleuernunb bieSlfjife

floffen in bk befonbere 2anbfd;aftöfaffe unb unterftanben

einer eigenen 23ebbrbe, bem Sanbfc^aftßfaffenbireftorium.

2(ber wenn fe, dußerlicl) betracf)tet, bk weimarifclje 33er5

faffung ha^ ublicfje 23ilb beö fcgenannten buah'tlifd;en

©tdnbeftaatß db"licl) ^^^ic beute noc^ 93?ecFknburg jeigt, fo

ergibt ficb hei genauerer Betrachtung bocf), ba^ üon einem

£)ua(i6muö, einer auc^ nur einigermaßen gleicben 58erecf)tis

gung ycn i^anbfcl;aft unb .<)errfcf;aft nicbtgefprec^cn werben

fann. Der allgemeinen SntwicFlung be6 beutfcljen Staates

lebcnö im 18. Sa^rbunbert, bem3Bacl)ötum beö furftlicl;en

2lbfolutiömu6 unb bem23erfummern berpolitifcben5??ac^ts

flellung ber ^anbftdnbe, f'cnnte fic^ ciu(i) 2Beimar nicl)t ents

sieben. So ^a\f n\d)U, ba^ bk weimarifcljen Xperjoge bk

lanbftdnbifcbe 53erfaffung in ber Xl)Coxic unb meift auc^

in ber ^raxiö alö ju 3fiec^t befiebenb anerfanntcn, ba^

im 3a(>re 1750 i>erfproc()en würbe, alle fünf 3a^re cinm
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Santtag abju^alten,unb ba^ tt'cfcß 9}cvfprcc^en ciud) btö jum

9legtenmgöantrittßor(2(ugii|1t6 tm oltgemeincn eingehalten

n)ur£)e. 2)enn t>ic £ant)fc^aft entbe(;rte £)er Mvajt, ü)vc 3ftcrf)te

ju benu^en, roctl t^ren SJiitgliebern hie innere Unab()dngig5

fett gegenüber tem gürflentmn fef)(te. Da6 gilt nic^t allein

oon ber Uniücrfitdt 3ena, tie hei l:)cr a>eimari[cf)en unb ber

jenaifc^en ?anbfcl)oft ben ^rd(atenfianb vertrat, nnb ben

Sürgermeiftern ber @tdbte, fonbern aucf) v>on bem wirf;;

tigften @tanb, ber 3flitterfct)aft. Der iveimarifd^e 2(bel war

nic^t n?of)tf)abenb genug, um oon feinen (Butern ju (eben;

feine 50?itglieber waren gejivungen, gurfienbienft ju fud;en,

unb fü()(ten ficf) auc^ auf ben Sanbtagen in erfier Sinie a(6

fürfiHic^e Beamte, nic^t a(ö SSertreter beß Sanbeß ober i()reß

©tanbeö. <So war eö gefommen, ba§ baö ?anbfd)aftöfaffens

bireftorium, t^a^ bie Steuern beö Sanbeö im Sntereffe ber

£anbfc^aft ju verwalten ()atte, ganj jur fürftlic^en 25ebbrbe

geworben war unb fic^ berufen fuf^lte, bic 9\ed)te beö ?anbe6=

f)errn gegenüber bem Sanbtage ju waf)ren.

Die auöfc^laggebenbe ©ewalt ifl atfo wie in ben meiflen

beutfc^en »Staaten beö 18. 3a()rf)imbertö ami) in SBeimar

ba$ j^ürflentum gewcfen. 2Bir f'ennen bic @efcf;icf)te ber

einzelnen ^perjoge noc() nic^t genug, um ein ftct)ere6 Urteil

über fie obgeben ju Fbnnen. 2iu6 einzelnen 2inefboten, mc
fie üon Srnfl 3(ugujl-, bem @ro§yater ßart 2luguf}6, übers

liefert finb, wirb ber Jpiflorifer feine ©c^tüffe auf bic ges

famte Olegicrungöweife sief)en; anbererfeitö barf aber aucf;

auö ben amtlicben ^unbgcbungen (anbcßydterlic^en SBo^Js

woKenö unb fürfllidjen 2}erantwortungßgefüb(ö,mit benen

bic Sanbtage regelmäßig eröffnet würben, nid()t etwa ges

folgert werben^ bn^ ber fc^lic^te, ernjle unb fromme ©eijlt

beß 16. 3al)r^unbertö, au$ bem l)erauö biefe nun formeis

l)oft geworbenen SBenbungen geboren waren, fic^ biß über

bieSO^itte beö 18. 3a^rl)unbert6 ^inauö erl()alten f;abe. S'iu
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gc»mfFcrpatnard)altfc^jbef)nglicl^er3ugtflau^ tm iDcimas

nfd)Cu^(emftoflt rote in ötclcn an&ercnunöcrFcnnbor; fcer

gurfi: fccC^ ^Icinflaat^^ fanntc eben fein icinb iini> feine ?eute

unt wax für fie unb tt)i-c 3(nliecjen leicht jugdng(tcf), na()m

tf)re ^ittfc^riften felbfl entgegen unt» befehlet fie oft \)b(i)^

perf6nlic^. Siber bic Olac()teile ubenrogen bod), xinb gleicb

oielen anl^ern Santern lernte auc^ 3Betmar n?dr)rent' bc^

1 8. 3a()rf)unt'crtö mef)r ten Unfccjen aU bcn «Segen ber,^(cin;

fiartterei erFennen. 58efonberß Srnft SUignfi gob of)ne Diucf*

firf)t anf t^ie finanjieUe ^raft feincö Santeö feinen Fofifpieli;

gen O^eigungen in ^anten/^ogt» nnb 5^?ilitdr nac^ . ^lud) unter

feinen 9lacf)folgern mac]()te ficf) t'ie&igeunt2(rmIict)Fettt'er

5^ert)d(tniffe benierfbar; S^erÄleinfiaat war eben fein 6taat,

t»er in feinen Jpcrrfcf>ern ben ©e^anfen ber Jpingabe an

einen ©taatösroecF, ein roal)reö ^fHc^tbeivu^tfein t)dtte er;

jeugen fonnen. 2tuc^ für ^rnfl 2(ugufi ^onflantin unb

3(nna 2lma(ia fanb baß Ianteßödterlid)c SBof^IrooUen hei

bcm 3ntereffe beö eigenen ©elbbeutelö eine ©rcnje; and;

i^nen galt bic Kammer lebiglic^ alö bic fürftlicf)e ^riüats

Faffe, unb fie empfanben eö aU i}ecf)|l überflüffig, auß il)v

&c\b für Unternel)mungen {lerjngeben, bic bcm Sanbe ju;

gute Fommen foUten. 25on biefer 3(uffaffung roar eö nid)t

lücit ju einer flarfen $8eanfprucf)ung bc6 Sanbeß für bic

fürfHid;e J?of()aItung, bic fict) in einer großen 33erfcl;utbung

unb ()o()er ©teuerbelajiung rdc()te.

X)er finanjietteDrucf anirbe befonberö empfinblidf) »regen

ber ungünftigen nnrtfc^)aft(id;en ?agc SBeimarö. £)aö an'cf)s

tigfie ©ewerbe war bic Sanbivirtfcl)aft; fie i)dttc bci\)cv aud)

bic Steuern fafi auöfcl)lief3(id) aufjubringen, bennS)rbinor;

unb (Ejrtraorbinarjleuern waren ©runbflcuern. X)ic 9iect)tö5

fiellung ber 2?auern \i\n günftig; fie Fonnten — abgefe()en

üon bcn beut @erid)tö()crrn ju (eificnben gronbienfren unb

ben auf bem Jpofe rutjenben bingtic^en SafJen— if)re@üter
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noc^ belieben hcmvt\d)aftm unb tn t>er Siegel auii) frei tav^

über t^erfucjcn. 2iber anrtfc^aftlicf) ging eö i^nen fc^(ccf)t. 3Dtc

^crfommlic^c 2lrt te6 ldntltd)cn Sctric&eö, bic SDretfclters

rDtrtfcf)aft, ocrfagte immer beuth'djer, l?ie (Erträge nahmen

ob, uixb fcer S3auer ir»ar immer ireniger imjlante, tie iMelen

©tcuernunb ^Ibgaben oufjubringen; fo geriet er intSrfjulben,

imb t)ie Binfcn brachten ihn enbtid) gan^ jurücf. 9^eirf)e

Ernten formten auc^ nicht oiel helfen, ireil ter 5(bfaß teö

^ornö inö Öluölanb turc^ bie »^anfcclöpelitif t^er großen

SKdchte cx)<i}xvctt rvuvbc unb ireil tsie Suna^me beö Äars

toffetböuß in ben getreibearmen @egenben beö !X()üringer

3BoIl?e6 ouc^ tiefet Slbfaßgebiet weniger aufnahmefähig

ma(i)te. @o wav bie §olge guter Ernten nic^tö a(ö ein ?Rüdi

gong t>er ©etrcibepreife.

Die Snbufirie mar im gongen gürftcntum 2Beimar nur

fef)r fc^iract) entiincfelt. gobrifen mit nennenöiüertem 2Ib=

foß gob eö nur in ^Ipolbo; ober oucf) biefe litten in )icU

genbem 9J?a§e unter ber merfantili|lifchen -^Vlitif ber großen

beutfc^en unb ou^erbeutfc^en Staaten, hie aik borouf auös

gingen, fremben 2Boren ben (Jingong ju öerrt)ef)ren. (5inen

eigenen ^onbel bcfo^ SBeimor ober überhaupt nicht; ouct)

oom Durc^fuhrhonbel hotte eö feinen 93crteil, bo bic gro|e

^onbelöftro^eSronffurt—^eipjig yon Cirfurt ouö nicht über

Sßeimor unb 2ipo(bo, fonbern über Suttftdbt unb (^cfortös

bergo ging, olfo nur einen fleinen ^eil beö Sonbeö bcrüf)rte.

23ei biefer Soge ber Dinge njor »Sparfomfeit, jum min^

bcflen SSermeibung oUer neuen Sluögoben, tk ju einer

@teuerer^6hnng Ratten führen fonnen, unbebingt crforbevs

lief). Doö würbe aucf)oUerfcitöanerfonnt; unb nocl)bem2obe

ßrnftStuguftGonfi-ontinö lüor eö burcl) energifclje ^öefchrdns

fung ber ^luögoben für Jjof unb 50?ilitdr gelungen, ben Äom;

mern unb£onbfcf)aften33oranfcl)ldge ju moc^en,nac^ benen

in etJüo üier So^ren olle @c|)ulben getilgt fein foUten, wov
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auf etne ©tcucrerkicfttcninc^ eintreten foUte. 2l6er tiefe fc^ 6=

nen ^erec&nnn^en anirbcn buvcl) t>en *2iebcnja(>rtgen Jlricoi

fofovt über bcn Raufen geworfen. ®tatt ©c^nlben abjns

tragen mußten btc Sontifcl^aften nene mact)en, um t>k Sofien

t>e6 9kid()ßfonttngent6 iinb t>ic großen Lieferungen an t>k

f'riegfübrenten Slrmeen bejiireiten ju !6nnen. ®o roar i>k

Sage teö Sonteö c\)cv fct)Icd)ter alö beffer gea^ort'en.

Slber mit 3Inna SImalia, t)ie feit 1759 für i^ren unmun;

t)igen '^ohn ßarl Qlugujl: feie Siegierung fubrte, a^ar dn

neuer ©eifl: in t>iefeö im 16.3abrl)unbertflecfen gebliebene

©taatöroefen gefommcn.^X)aö ou^erlid) ficbtbarfi-e imt be=

fanntefte 3cicf)en ift fcie Berufung -JBielanbö, bie 23egrun5

t)ung ticö aHM'marifrf)cn 5JJufenf)ofö; bamit beginnt uber=

l^aupt erjlt tk @efd)icf)te ^IBeimarö angemcincö 3ntercffe

ju gewinnen. 2lber für baö S!^an^ juar eö t)od) anrf)tigcr, &a^

tiiefe ^erubrung mit bem ©eifi: ber neuen '^ck fid) nict)t auf

bte ^^fkge t)eö titerarifc^cn Sebettö befdirdnfte, fcnbern t>ie

ganje innere Sanbeöüerwaltung erfaßte. 2Bir fpuren bic

Sluffldrung in ber ^^ropofition beö erfien v^on 2lnna Slmalia

gebaltencn Sanbtagö im Sa^re 1763, wo üon ben altbcrs

gebrachten, noc^ 1756 lüieberbolten weitläufigen 2(uöfi4b'

rungen über t:>k fi-aat(icbe gurforge für iik reine Lebre unb

hk ungednbcrte 3(ugöburgifd)e ilonfeffion nur bk fd;lid;te

^ufage, bie Äircf)enücrfaffung aufrecf)t ju erbalten, übrig

geblieben ift; nid;t nur bie auöbrurflid)e 33crwerfung alleö

bcffen, ,,fe einem simiiltaneo exercitio religionis im min;

beflen dbnlid)", ifl geflricben worben, fonbcrn auü) ber

^inweiö barauf, t:)(i^ t^k &)vc ©otteö unb t)k (^rbaltung

beß trabren ©laubenö i>(\^ erfle ^icl ber S^egierung fei, feblt.

(Sine fublbare^ilnberung ber ^irct)enpolitif war bamit freiließ)

nid)t gegeben, benn @leid)bered;tigung würbe ben 3inberöi

gldubtgen aucl) je^t nocl) nicbt gewdbrt, unb gebulbet wur*

' 5Bfll. 2B. ^^obf, ''Hixxaüe, .^a-ioain üon 2Bcimar, S8b. 1 (1908).
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fd;on wv 2lnno SImalta. 2lbcr btc eigentliche 23et>cutung

jener 2(nt>erung im ©eijl: &er S^egierung befielt auc^ gar

nic(;t in tcv ©telUmg ju ten oon t>er Santcöfirc^e ob=

rt)cid)ent)cn ^onfeffionen, fon&ern in t)er anderen @cf)dts

jung t)er SBeltlic^fcit. 2)ie £an£)eö^crrfc^aft fe§t fic^ jum

^ick, t»a6 jeitlic^e Sßo^I i^rer Untertanen in gefleigertem

5[)?a§e ju bef6rt>ern. @ie tut t>aö in &cr cf;araftcrijltifc^en

2Beife l^eö 18. 3af)rf)unbertö, inbem fic jum^rf)!! eine neue

^ef)6rt»e, eine ©eneralpolijei&ireftion, einrid;tet. X)eren

1770 erfolgte ©runtung fielet nic^t etwa im Snfammens

^ang mit t»cm feit SJJonteöquieu aucf) in Deutfc^Ianb üiel

erörterten @et»anFen fcer ©ercaltenteilung. 2)ie ©encrals

polijeibircftion nimmt auc^ nic^t ctiva t'cm Ötegierungö;

BoUegium ^ie 33enra(tungöaufgaben ah, fic tritt t»ielmcf)r

alö etiüoö 5Reucö neben hk alten 58ef)&rben, bie 9icgierung

imD t»te Kammer, roie Die ^^^olijetiüiffenfd)aft beö 18. 3af)r5

^un&ertö neben bie Suriöprubeiij unb t>ie ^ameralwiffens

fc^aft getreten war. 5Bd^rcnb bic 23enüaltung6tdtigfeit ber

9ftegierung oor oKem oerbictcnber 5^atur gen^efen war unl?

auc^ ferner norf) blieb, foUte bic ©eneralpolijeibircftion

mef)r gebietenb auftreten, 5Bol)lflant) unt) ©lucffeligfeit

t>er Untertanen im ©eift ber aufgefldrten ©taatöle^re po5

fitiü bef6r£)crn. @ie war als? baö micljtigfte Organ t)e6 hc-

oormunbenben ^blijcijlaatö getätigt, ter baö 9\ec^t in 2Ins

fpruc^ na^m, feine wol)lgemeinten23orfc^ldgemit3n)ang6s

mittcln t>urd()juful)ren, wenn bie Untertanen gleich unges

ratencn ^inbern fiel) ibnen nicbt fugen wollten,

2)ie praBtifc^en Srgebniffe ber S^egierung 2lnna 21maliaö

waren freiließ nic^t eben gro^. X)ie ginanjen famen allers

bingö in £)rt>nung. Der ^of brauchte nic^t mel @elt, unb

bic Äammereinnabmen entwicfelten fiel) günftig, ba bic

Kammer wd^renb bc^ ©iebenjd^rigcn ^riegeß unb in bcn
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crfien 3af)rcn nad) tcm grtct'cn ibrc ©ctrcttcbefidnbe cjuns

iiio, ücnpcrtcn tonnte; cö luar mocjlidv t»ic linnuncrfcbul;

t'cn ganj abjutracjcn. 2(uc^ bic Sniibfcbaftöfaffcn fanicn, t'a

Feine befonbercn neuen ^^Infovbcruncjen an fie cjejleUt tt>uv;

t)en, mit ten i^nen jucjcmiefenen ©clttevn of}nc ©teuers

er^üf;ung an^ unD f'onnten einen Xeil t>(v tt)dt)i-ent) fceö

ilrie^eö öuf^enommenen @ct)ult)en tilc^en. Slber t»ie pofi*

tiüc SSeiteventuncfUing t>eö Sanircs? c\d(inq, auä) t)cr @enc=

ralpolijeibiref'tion nic^t. ßö ijl: eine allgemeine ßrfcf;einunc^

hei i>cv in üielen beutfcl^en Territorien &ama(ö üblichen 9^C5

formtiUic|feit, bn^ tic 23erüielfncl)ung ber ^e^orbcn, bie (J'r-

ricbtung immer neuer Deputationen unb ^ommiffionen

nur eine ä^ermebrunc^ beß @cl)reibwerfß unb ber öieilnnu^en

unter ben ^el)brben l)erbcifubrte, ba^ üiele Steformprojefte

nicl)tauöc5efubrtnntrben,5umXeiliucilfieimpraftifc^a>aren,

jumXeil weil bic ^2lmtlcute ouf bcmSanbe nicl;t obne weis

tereö auf tik 9fleformabficl)len ber ^kgierung eingingen unb

bie notigeSlnleitung nnb 2(ufficl)t feitenö ber Kollegien fel)lte.

3u all bem trat in SBeimar nod; ein befonbereß Jpinberniö:

t:)k 2^ormunbfcl)aftöregierung. 3e ndl)er ber Oiegierungöan-

tritt ßarl Sluguftß bcranfam, befio großer lüurbe tic ©eben

vor eingreifenben 'iJIeuerungen, iiic t^cn funftigcn jperr[cl)er

gcbunben l)dtten. ^^llleß äßicl;tigc blieb liegen, fowol)l tk Öies

form beß Idngflt alö unjujecFmd^ig erf'annten 33crfal)renö

bei ber ©teuererbebung luie t)k mannigfacl^cn -liMdne jur

9}erbefferung ber 9ied;t6pflege. ^ilucb ^k ^ert|"tellung ber gels

tenben ©efc^e fam über Q3orarbeiten nicl^t binauö. £)a^ tk

Sonbeßorbnung von 1 589 im 3al)re 1 768 unyerdnbert noc^

einmal abgebrucft würbe, war fein (^rfalB für t^m 5?iangel

einer and) nur l)albwegö brauc(^baren Sammlung ber ©es

fe^e unb "IJrojelyorfcl^riften; mu^te bocl) cigenß barauf \)\ns

gewiefcn werben, baf; biefc Sanbeöorbnung nur fo weit gültig

fei, wie fie nicbt burcl; neuere 'i^erorbnungen abgednbert [ei.
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'Dmnc^terflt)cr9ftcgtcnmgöantnttSor(5lucjufi6(5poc^c

in tcv SntiincHung bcö wctmarifcf^cn ©taatöau'fenö.

Dö^ er nact) ^m 2Bunfd)en tcö jungen Jperjogö eine neue

ma einleiten foUte, ifi au6 mefjreren 3Inteutunßen über

eine geplante 9}erdn£»crung in t»en ^erfonen t»er leitenten

©taotömdnncr befannt.^ Oleucö 9}?ater{a( t|l Jjciruber h\6

jc^t ni(i)t aufzufinden geir»efen. Da^er fann t>aö £)unFeI,

fcaö über ten ^injet^eiten liegt, über ^cr^Perfonlic^feit beö

@el)eimratö Xaber, über bem 5[)?i^trauen (^arl ÜUtgu|lö ges

gen ben @ef)eimrat •Sc^mib, über tcm 2intei( ber greunbe

hcß jperjogö, jumal ©oetbeö unt» t>e6 ^ammer^errn üon

^aih, nocf) ntcf)t gelicl)tet »rerben.

Stltjuöiel ifi- an bem (Sinjelnen auc^ nicbt gelegen, benn

ju ber großen Umirdljung ifl eö nic^t gefemmen. 2)ie am
ll.^unt 1776 yerfügten 2)erdnberungen befcljrdnften fiel)

ouf ben a^ücftritt beö ÄammerprdfiDenten S. 51. üon Maib

unt beffen (Srfeigung burcl) benöoljn, 3fol)ann21uguft ocn

Äalb, fon)ie ouf t»ie 53erfei^ung @cl)mibö auf baö feit juiei

Sauren erledigte Sflegierungöprdfibium unt» auf t»en (5in=

tritt ©oet^eö in baö ©ebeime ilonfilium.

Diefe Sofung t»er ^rifid iror sweifelloö ein ©egen für baö

£ont). £)biüobl wiv nid)t imftanbe fin£>, bic perfonlicbcn unb

fac^lic^en S^otioe bei ben beabficl)tigten ^erfonaberdube?

rungen außeinanber ^u Ijalten, unt» fcie perfonliclien i^nters

effen, O^eigungcn unt» Slbneigungen üielleic^t übenvogen,

fo ifi bod) unöerFennbar, t»a^ ber Eintritt frifc^erivrdfte in

taö nteimarifc^e 58eamtentum ent>ünfcl)t unt» notiuentig

war. X)ie S^egierung 21nna Slmaliaö bemeiji, t>a| SBeimar

Scute mit Sufi unt) Äroft ju Steformen brauchte, bic nic^t

am J?ergebracl;ten feflbaltcn »ncUten, weil eö einmal fo bers

' 95cjt. ha^n (5. »on 33eauUeu;5)tarconnai;,2tnna 2lmalio, Qaxl Stugutl:

unb hex gjlinijler »on gntfc^ (187i), @. H3 ff.

69



gebracht »t>ar, wcii ik fett 3ii()rcn bavan gcwcf^nt irarcn.

Slbcr fcicfc neuen Gräfte, CEavl aiugutl, ©oett^e unt Jlolb,

»varen biö^cr alten amtlicben @efcf)dften ganj o£)er faft gonj

fremt gejvefcn; fie mußten ni(i)t nurSanb unC' Jeute erft fens

neu lernen, [entern fie mußten ficb and) erft einleben in t>k

Slufgaben t»cr 33errt>öltung, SSerfIdntniö fcofür geiüinnen,

£>o§ fcie tdgliclK Kleinarbeit nicbt etiraö Sdcl)erlicl)eö unb

93erdcl)tlicbeö, fenbern Ijie unentbehrliche ©rimMacjc für eine

geordnete jKegierung fei.^ ^o ivcivcn gerate fiir bie crjlen

3fabre bie 9}?ditner beö SUten^gritfcl), ter langjdbrigc 23erater

2lnna Slmaliaö, 6cl)nau§unb ber @ebeime9\eferentar3.ß.

@cf)miDt, turcl)auö unentbel)rlid(); fie forgten hei allen 9\e5

formen, t>encn fie ja feineön»egö abgeneigt maren, für bic

ibnen aber tk frifcbe €ntfcblu§f'raft fehlte, für t»ic unerldj^s

licl)c *Stetigfeit unb ^rbnung.

21ber nid)t nur für Öie erften Seiten eraneß fid) boö 23crs

bleiben tiefer ruhigen S)?dnner ter alteren (Generation alö

notivcntig unt nü^lidE), fontern aucl; für tie fpdtercn Sa^rc.

@eanB b^^ben ficb @oetl}C unt Sarl21uguft crnjllicf) bemübt,

ibren neuen Slufgaben gerecf)t ju »üerten. gür ©oetl^e cr=

bringen 2?riefe unt Xagebüc^er genug 23enieife. Slber and)

(^arl 5Huguft bat fid) nicl)t nur in ißorten, in feierlicl)en 31n5

fpracl)en an feine ^^eomten oter in abriefen, ju tem ^flicbt«

getanfen teö öuil^t-'^t^'^^ befannt, lüie er tamalö unter

ter Sinnjirfung tcr aufgefldrten ©taatölebve unt teß 'C'on

grictricl) tem @ro§en gegebenen 5J3eifpielö yon neuem aufs

fam, unt ^ot fic^ auc^ nid)t tamit begnügt, tiefe ^^flic^t

turcl) Xeilnabme an ten ©itsungen teö ©ebeimen ilonfis

liumö du§erlic^ ju erfüllen. ^i3ielmel)r fonnen luir auß ten

Üiften ganj teutlicl) erfeben, wie ern)T: er eö mit feinem

gürfienamt nab«i, ane genau er tie Elften turcbging, um
* Sßgl. ba^u fcas öutacf^tcn be6 @cl)cimcn ''iii'fillrnjrat? läAnau^ yom

14. 5)ki 1776 bei ^caulieu:'D?larconnap, a. a. D. 5. H+ff.
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fetne 23camtcn ju FontroÜieren ; mandje Oleucrunc;, 5. 58.

fcic ßmfü^nmg vcgclmdBiger Slniterütfitattonen unb t>aö

tcn ©cfc^aftöcjang ter Sxcgicmng ju SSeimar orbncnte

ateglement 00m 10. Oloycmbcr 1786, i}l unmittelbar auö

t)cn oon (Sorl Sluguft beim 2(ftenflubium gemact)ten Srs

fatjrungen ^eraiiögetrocf)fcn. 2ibcv tk Giften allein genüg=

Uli tf)m nicf)t. ©ein ©to^feufjer an Knebel über t>en Slftens

iiii in (gdjulfragen i)i befannt. ßr flrebte darüber ^inau$

an t)ic 5!}Jenfc^cn un^ Din^e felbft t)eran5u!ommen. liefern

^trtede fctenten feine vielen Sfieifen im eigenen Santc unt)

fcraufen; t^a lernte er [ein @ebiet unt feine Untertanen 6en;

nett, unb Öcr SSergleic^ mit anderen ©taaten würbe ttjm

jugtetc^ jur Sebre. Unt» ju bem eigenen 2lugenfcl)ein trat

ber fdjriftlicbe 5)erfe^r mit einjehten 23eamten, ein neben

t>en omttic^en ^orrefponbenjen ein{)ergel)ent>er, öon t>en

gbrmlic^feiten beö ^Iftenftilö befreiter Sriefiüec^fel, na=

mentlict) mit23ed)telöbcim, bem Ötegierungöprdfibentcn in

Sifenac^, irül)renb fcer JKcifcn and) mit ben 3}?iniftern.

Diefeö über bie ©renken ber einzelnen SReffortö rafc^ ^tn=

auögreifenbe S3erfa^rcn brachte freilict) ^dufig genug auc^

oUerbanb Un5utrdglicf)feitcn mit fiel), ^ftmalö faben ficf)

btc Kollegien gejn^ungen, Q3erfprcc^ungen ju erfüllen, bic

ber ^erjog in feiner forglofen^rt obne i^re 3«5icl)ung ge=

geben ^atte, unb erfuhren auö ben jRecl)nungen ber 2lmter

öon Sluögaben, bic er unter Umgebung beß amtlicl)en Sn^

fianjcnjugß unmittelbar tserfügt l)atte. 3l)te SSorftellungen

bagegen fruchteten nicl)tö. Denn ßarl Sluguft liebte eö ntcl)t,

mit 23itten unb klagen n)ieberl)olt behelligt ju werben, unb

gab el)er unbilligen unb unbegrünbeten gorberungen felbfl:

gegen ben SRat feiner 23el)brben nacb, alö ba^ er fiel; auf

longc Unterfucl)ungen eingelaffen ^dtte. I5a6 war übers

baupt feine iSc^wdcbe, bo§ er bie öewiffenbaftigfcit im

fUittcn ntc^t befof . Die Detailarbeit beljerrfc^te er nic|)t,
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bcöf)ölb lonoitrctltc fie i\)n, unt) er fc^ob fie aU öcrdd)tlid)

unt> mec^anifd) bcifeitc. I^aö t^bi-te nicf)t nuv in (5tnjcU)ft;

tcn t>ic Sicgclma^iijfctt t^cö @cfcl()dftögan3ö, fonbcrn feine

ganjeSxe^ieninciötdtivifeit litt tnrunter. I)ic manc^elnt'e^^ers

trautf)eit mit tcv 35enva(tun^eipra,riö f)ini?crte i\)n, fcic SIuös

fiif)rung feiner 9?eformc^et>anf'en fetbft in t'ie S^anb ju ncf);

men, tie Set)6rt»en fclbft C^aju anzuleiten; un& fie (winterte

if)n üor otlen 2)inv5en, t»ie @cf)aMerig!eiten §u beurteilen, fcie

ficb ^er praftifcl)en SSernnrfliebung tbeoretifcl) er&acbter^ros

jiefte in ten ÖBeg ju ftellen pflegen. <2o oerlor er rafc^ tie

@etulb unt» aianbte fiel) untvillig ah; mancb »uoblgemeinter

^lon blieb ^eö^alb in t'en^Infangenftecfen.ßarlSlugufiging

eben nicbt auf in feinem jperrfcberamt; luie feine Steifen

nicl)t blo§ t^er Belehrung beö Surften, fon&ern ^ugleicl) ber

Slblenfung unt) ^erftreuung dienten, fo ifi oucb feine 0te;

gierungötdtigfeit nicbt ter ganjc Sn^alt feined Sebenö.

Unt» nicbt @Detl)e fonnte tcv fein, t^er tiefer 2Befen6;

cigentumlicl)f'eit beö Jperjogö taß @leicbgeuncl)t gebeten,

fccr il)n an t>er SSerwaltungßarbeit fefigel)alten bdtte. Denn

fluc^ er nnbm nicl)t mit i'^ellem iperjen Slnteil an Den @c=

fc|)dften, aud) er wav 5U eft, fei eö alö Begleiter t>e6 i?er;

jogg, fei eß öUein, untern^egö, alö ta^ er ter eigentlicf)e fidn;

tiige Seitcr S^er omtlicl^en 0efcl)dfte bdtte luerten fonnen.

©0 blieb auf Den übrigen Si)?itglieCern beö ©ebeimeni^on;

filiumö ein gro^eö ^tücf Der Öiegierungögefcbdfte liegen,

gritfc^, *£cbnau§ unt) j. (^. @cl)mit't maren Die eigeutlicben

Slrbeiter im ^enfeil, in Der S3ernmltung überhaupt. 'Sl)vc

©cl^riftjüge erfcljeinen in Den tjlften Deö ©ebeimen Äonfi^

liumö weit bfter ol6 Die ©oetbeß unD Sari 5iugujlö. Den

Ülnteil Der einjelnen ^^Vrfenlicbfeiten an tcn ©efcbdften auf

@runD Der Elften fefijufreUen, i|t aber nid)t moglid). Denn

Der bei weitem überanegenDe Xeil Der Elften i[t nici)t i>ün

Den ©ebeimrdten felbft, fonDern nad) il)vcn eingaben oon
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@c^rct6crf)anfc gcfc^neben mortcn, unt) hcv iüic^tigf^c unt

intcreffontefie Xet( bcr2lrbett rour&c münbltc^ ertct)tgt. 3n

bcn ©t^ungcn fccö Äonfcilö aber ivurticn feine ^rotofoUe

Qcfui)vt. '^m in feltenen '^iMkn würben bic ©utacfjten bcr

@e()eimrdte fcf)rtftli'cl() eingereicht, trurbe t)cv gefaxte ^a
fcf)Iu§ in ter gorm eineß Extractus Protocolli fejigclegt.

3n ter Siegel erfof)ren lüir lüeter ten 9^amen t»e|Tcn, ter

einen S3efcf)(u§ f)crbeigef u()rt f)at, nod; tie ©rünte, tie eine

(5ntfrf)eitunc| oeronlo^t ober auci) üert)intert fjaben, fontern

muffen unö befc^eiten, in tem v>on (£arl Slugufi: unt aiUn

Si}?itglietern teö @ef)eimen ilonfiliumö fignierten ^onjept

ter an ein ÄoUegium erlaffenen SBeifung ten genieinfamen

58efcbtu§ ju fef)en, muffen taö ^onfeil aU eint Sint)eit aufs

faffen.

i So fc^eint ni^t, al6 ob wir unö tamit oon ter 2Birf(icf);

feit entfernten. I!)a^ tic @e()eimrdte nid)t immer unter fict)

unt mit tem Jperjog einig »uarcn, taö cvfal)vm wiv jtrar,

irenn e6 taju befonterer ^^elege uberf)aupt betürfte, auö

@oet()e6 gelegentlichen Xagebuchnotijen. Unt ein geroiffer

Unterfc^iet beftant ja in ter Xat, Die alteren 5i}?itglieter teß

^onfeilö waren tic9}idnncr ter^))ra,ri6, imilanjleitienft aufs

gewacf)fen imt grau geworten; §ritfc^ unt <Sd?mitt, ter

freiließ erfl 1784 wirflicl)cö 5Kitg(ict teö @ef)eimen .Kon;

filiumö wurte, aber auc^ fcf)on oor^er aU ©e^eimer Oiefe?

rentar an feinen 2(rbeiten einen fiarfen Stnteil ^atte, waren

übert)aupt nie auö tem 2ßeimarifct)en ^onfilium ^erauös

gefommen, (Scf)nau§ war (angc ^cit in Gifenact) 3^egies

rungörat gewefen, f)atte alfo aucb fletö am grünen Xi\d)

gefeffen. 3m ©egenfag ju ifjnen, tie naturlict) an ten ^er=

gebrachten ^anjleiformen unt an tem übh'cfjen @efcf)dftös

gang fcftf)ielten, waren (Sari 2(ugufi-, @oetf)e unt noments

lief) ^alb, ter obwot)l nidjt 9}Jitgliet teö @e()eimen ^om
fitiumß fic() in ten erfien 3ol)rcn ^arl 2luguftö al6 uberauö
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eifrig im SnttDcrfcn oon ^rojcften criüicö, mc^r t»ie 9}Jans

ner t>er Xtjcoric. SIber bcitc ©nippen lüaren cinf)citlid) im

©cifl:, ftanten turcbouö auf tem 23ot»en bcv wof)hrot(ens

tax *Staatß(c()re tcö ou{?get)cni:'en 18. 3of)r()unl?crtö, iva-

ren erfüllt oon bem ^efirebcn, tem 58eifpiel t>cr Olac^bars

floaten ju feigen unb tie Untertanen »voblbobenter unb

aufgeflarter unb tamit glucfltd)er ju mact)en.

3hif t>a6 ^eifpiel ticr Okcf^barn mu^ bcfon^creö Oewicfjt

gelegt n?ert>en, »renn man öaö, ivaß in SSeimor in ben er;

flen Sabrcn ßart 2lugu|l:6 gefcf)a^, ricf)tig beurteilen anll.

Die 9\efermtdtigfcit (^arl 2luguf}ö ifl feineöwegö originell,

fonbern fleljt im engflen ^ufammenbang mit t»en bamalö

in inelen beutfc^en ^TlittcU xint Äleinftaaten angefiellten

23erfuc^en, hie nnrtfcbaftlic^K' Sage ibrer Untertanen ju be*

ben; befonbcrö genannt feien twegen berOldbe unb ber engen

perfenlicben SSejiebnngen, bie ßarl 2lugujl: mit ibnen i^ers

bonben, J^erjog Srn)T: ihmi ©otba^^lltcnburg unb gürfl Sco;

polt) griebricl) §ranj yon£)effau. 3!)a§ 9\eformen eingeleitet

lüurten, ba§ ber aufgefldrte£!efpotiömuöie§t oud^ in 2Beti

mar, a^o man über (Srnnigungen biöber nic^t binauögefom;

men war, lüirflicl) Eingang fant>, baö ifi: baß ^Serbienfl (5arl

2tugufiö unb feiner Öktgeber. 2lber eine fubrenbe 9tolle im

beutfcben »ctaatßleben bat Weimar, aucb lüenn man i^ic 35e5

trad;tung auf bte Jllcinflaaten befd)rdnft, bamalö nicl)t gcs

babt; unb ein befonbcreö, etwa burd) bic *Perfünlicl)feit @oes

tbeö ober (Sari 21uguflö bebingteö SDJoment ift in bem ouf=

gefldrten Defpotiömuö äßeimarö nid)t ju finben.

X)a6 Sßort Defpotiömuö barf freilid; für ^iöeimar wie

für mand)en anbern Äleinftaat jener ^cit nur cum

grano salis gcbraucbt werben. (5ö finb bici' "icbt nur iiic

©cbranfen fietö bead)tet worben, tie ber aufgeklärte X)efpo;

tiömuö überall innegebalten Ijat, ndmlidi ttic ^).H-iv»atrecbte

ber Sin,^elnen, fonbern auc^ tic lanbrtdnbifd;e 93erfajfung
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tfi aufredet erhalten luorfcen, ^'i^^^itt^'^^/ ii^ ^^^ 3o^rcu

1777 unt) 1783, \)at SarI2tugufi in t)em erften Sa^rje^nt

feiner S^egierung 2(uöfc^u§tagc obge()a(tcn, ouc^ fpdtert)in

fint» t)ie 2Iu6fcbuffc tcr trei Sanbfcf^aftcn rcc}c(md§ig bes

rufen njor&en, fo t»a^ eine ununterbrochene (JntancfUmg

t>on t)en 2an£»fldnten teö 18. 3a()rf;untertö ju ^er 53cri

faffung beö 3at)re6 1816 fulirt. Xroßl^em f)oti?aö lonbftdns

tifcl^e SBefen eine nnrHic()e ^e£>eutung für SBeimar in bcv

'^dt hi6 1806 nic^t g,ci)abu Die £ont)ftdnt)c oertroten lüie

anteröa^D auä) nur eine fcf^maie Scf)id)t t»er 58ey5Iferung
;
ju

l:'en2tuöfc^üfi"en iDurt'en nici)t einmal i)ic bürcjer(irf)en dlittcv

gutöbefi^er ^ugetaffen. I)c^aih fd)Uc il)nm t>ie fe(bfrdnt)ige

^raft. 2IU baö Oleue, baö fcie Siegierung ßarl 2Iugufiö im

^an&e oornahm, ooUjog ficf) ohne SQiitiuirfung t>er ?ant)5

fidute. @ic lüurtien in i^ren einjetnen iKec^ten unb 23or=

rechten gefc^ü^t, ouc^ olö j^orporotion getulbet, n?eil hin

@runt> vorlag, fie ju befeitigcn. 3(ber fobalO fie oerfucbten,

irgenbivie feie ^))ldne bcv Oiegierung ju i^inlriern, lüur&en fie

fcl)roff jurürfgeipiefen, j. S. alö fie im 3o^re 1777 fcen neu

gefort>erten ^ufc^u^ jur Kammer nirf)t in fcer geanntfc^ten

^D{)e berüilligen wollten; unb fietö mußten fie nacl)geben.

@en»i§ wirb man t'em ^tanbetum teö 18. 3ol)r{)unt>ertö

nicbt oUen 2Bert abfprec^en dürfen; feine blo§e Sj;iftenj

tüirfte hod) fct)on o(ö eine 3}?ai)nung, mit tien 5}?itteln

beöSanteß ^auöju^alten, yer^inberte aU^u l)obe nnt> wiiU

iixviid)C ©teuerbelaftungen. 2iud) (iarl iluguft mu^te fic^

1783 oon feiner getreuen Sanbfc^aft aUerl^ant 23onüürfe

rüegen feiner ginanjiüirtfcf^oft fagen laffen; ,,fIdgUd)er i)i",

fo bemerfte t>er iüeimarifcl)e ^2(usfcf)u§ am 25. ^iluguft 1 783,

„faum etwa6 ju ge&enfen olö dn fcerongirter 9ieicf)öfürri,

unb lüe^e tiem Sande, t»a6 einem fo unglücfIicf)en vOerrn ^u;

gef)6rt!" ©o waren die Stande ein @egengeancf)t gegen die

äBillfür, ju der ein fcl)ranfen(ofer Defpotiömuö fuferen
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fonntc; aber btc Scttung ^attc auf aUcn ©cbictcn baö

gürtlcntum, mit bcö{)alb tiarf aud) in t^en Staaten, wo

t>\c (anbftant'tfc^je ^^crfaffun^ tu ^vaft blieb, von einem

aufgegärten £)efpotiömuö gefprocfjen werben.

3

^^Vaf ein neuer frdftiger 3n(\, in bie meimarifclje S^eciies

(^^J rung fam, ifi: aber nirf;t aUein auö ben turcl) (^ar(

2tugu1l6 S^egierungöantritt veranlagten ^erfonalverdubes

rungcn im ©ebeimen ilonftlium ju erfldren. So ift fraglich,

ob t»er Cjute 3ßiUe tcv nmcn 9?idnner allein auögereicijt bdtte,.

um über £»a6, ira6 £)ie äluft'Idrung bereitö im Staate 2(nna

2Imalia6 du^erlic^ geleiftet balte, luefentlicb bin^u^^Ji'fom;

men. OBicbtig, iMelleid^t entfc^eibenb »üurbe t»er ^»i-'*^"^ ^cr

25erf;d(tniffe, bie ginanjnet. Scbon in t'en legten 3abren

2inna SImatiaö war tie ?age t)cr iveimarifc^en Kammer un=

gunftiger geworben. 3leic^e ilorncrnten imb baö taburcf)

veranlagte Sint'en ber ©etreibepreife Ratten i>m 2Bert ter

Olaturaleinfünfte vermindert; aucl; l)atten fiel) viele SSor«

rdte angefammelt, bie nicl)t gleicl) ju @elt) C|emacf)t werten

fonnten. gur bie vermehrten 2luögaben, bie ber Siegierungös

antritt unt» bie 23ermdl)lung (2arl 2luguftß vcrurfacl)ten, war

feine 2)c(fung ba.

9^acl)t»em fafl ein ^(\\)v mit aller^anb vergeblicfjen 53ers

fucl)en ju einem 2Iuögleicb jwifcben ben ülnforberungen t»er

jpoffoffe un£) ben 9}?ittcln ber .Kammer verflricbcn war,

verfammelteber J)er^^og amö.^uli 1776 baö@ebeimeilons

filium unb ben neuen ilammcrprdfibentcn von ilalb um
fiel) jur 23eratung über ben .ftnmuicretat. Sie erwie^v ba§

bie .Rammer für ben Jpofbalt unb ben 9i)farfiall nict)t mel)r

al6 44000 !Ialer jdbrlicb bergeben fbnne. 3m eiujclneu fefJs

jufcJ^en, xvic i^ic J)of; unb Stallfaffe mit biefer Summe
alle Sebürfniffe be|lreiten folle, würbe einer ^ommiffion
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aufc^etragcn, ju bereit 9JZit(^lict»ern gntfcf), @cetf)e, ^a(6,

bcr Dberftatlmeifler üon ©tetn unb bei* ftcUyertvetcnbe Cbers

^ofmarfcf)aU oon Älincfoivfirom ernannt würben. £)b\vo\)i

daxi Slugufi: hei ber erftcn ©tßuncj ber ^cmmiffion ouö;

brücfltc^ {)eroor()ob, t^a^ eö „bcmjperrnunb feiner 2)iener5

fcf)aft ju mett met)r (5{)re geretcf)e, wenn eö mit benen %U

nanjien imb benen Untcrt{)anen wo^l fi^ef)e, ol6 burc^ ba^

Qxh^tc Suftre bei einer J)ofbaltung, jumal wenn folcfjeö mit

Unftatten untcr{)atten werben mü§te, nur immer ju erlan;

gen fei", fam tk ^ommiffion nad) (ongwierigen, noments

lief) öon gritfcf) betriebenen SSerbonblungen tod) ju feinem

onberen Srgebniö, olö ba^ für Spof unb ©taU 54000 Xaler

gebraucht würben. 2Im 22. Januar 1777 cxl)idt t)k ^ams

mer ben 23efef)(, biefe (Summe in 3"f»»ft ouö5U5af)Ien.

2)amit war bie muf)fame 2Irbeit ber Siegelung beö ^am«

meretatß 5un(^c^ft beenbet.£)cr^of f'am tatfdcljlic^ mit bem

ii)m angewiefenen, 1779 unb 1783 nad) ber ©eburt ber

^inber beö Jperjogö nur fel)r geringfügig erl)6l)ten ^us

fc^u§ au^, ^ber für iik Kammer galt eö nun, nid)t blo^

iik fel)lenbett 10000 Xalerbauernb aufjubringen, fonbern

jugleicl) il)re regelmäßigen Sinnal)men fo ju fleigern, ta%

fie aud) unyermeiblicbe außerorbentlid)C 2luögaben, wie tk

S3eitrdge für t)k Sranbi>erftcberung ber l)errfcl)aftlic^en @e=

bdube, tk Sluöfdlle bei 9}?ißwac^ß imb tic ©nabengefc^enf

e

hei Unglücföfdllen becfen fonnte. ^alb war ber 9}?ann, ber

juerfi energifc^ auf tic 5Rotwenbig!eit neuer Sinnal)men

l)inwict> unh cö jugteicl; wagte, flatt ber btö^er üblicfjen

bloßen (5r^6bung ber bejitel)enben Steuern eine grünblic^e

3fteform beß ©teuerwefenö t>orjufcf;lagen. 3n einer um*

fangreicl)en Den!fcl)rift oom 5. 5Roöember 1776 fiedte er

fe(i, boß tiic Kammer einer 23ermel)rung ber ßinna()men

bringenb bebürfe, t^a^ aber eine (Srbobung ber ©teuern

nic^t moglicl) fei, weil t)ie drmeren äJolföflaffen nid)t nur
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fctnc neuen Steuern jnMen fonnten, fontern foo(rtr unbe«

tmgt entlaftet aierten mußten. 3f)n leiteten bahci i^or allem

n)irtfcl)oftlicl)e Snvdciun^en, ntcbt ettra fojtole 9iucFfid()ten.

@r glaubte ernfilicl), ta^ ter Kleinbauer ntcf>t imfrantefet,

ttc auf ihm liegende ©teuerlafl: aut^ feinem @ute ^erauöj

jutvirtfcf)aften, t>eöf)alb sollte er tie 3al)l ber idbrlich er=

bobenen Steuern berabfeßen. Slu^ertem wollte er bie gerate

tie drmj^e Sei^olferungöflaffe, tie gabrifarbeiter in 3lpolt>a,

treffente ©onterfleuer auf tic SBirferfiuble ganj aufbeben,

^cr baturcl) erwacl^fente Sluöfalt unt ter für bie Kammer

nocl; ubertteö befiebente ©eltbetarf follte turcl) eine ents

fprecbent ftdrf'ere J?eran5iel)ung ter üermogenten ©cf)icbten

geteert uferten. Da'^ tie Srage ter 23efieuerung nacl) ter

Seifiungßfdbigf'eit „eine ter größten @cl)an'erigt'eiten ter

§inanjnnffenfcl)aft" enthalte, tie ja in ter Zat biö auf ten

heutigen Xag nocl; nicl)t überanmten ifl, »erfannte Kalb

feincöategö. 2lucl) irar er fid^ irol)l bewußt, i>a% eine ein*

jige ©teuer, fei eö nun eine 93erm6genöfi-euer oter tie ge;

rate tamalö üon ten ^l)i)fiot'raten alö taö allein 2Bal)re an^

gepriefenc ©runtfieuer toö gej^ecfte ^iel mcl)t erreichen

fbnne. 2llö geeignetfie unt gerecl^tefie ©runtlage ter ^^e^

fieuerung erfcl>ien ihm vielmehr ter Verbrauch; teöhalb

gipfelte feine Denffc^rift in tem 2^orfcl)lag einer ^Ifjife, tie

foit»of)l fcic entbehrlicl)en ©egenfldnte te6 Suruö, luie nos

mentlirf) tie au6 tem Sluölante cingeful)rten SBorcn treffen

follte.

Stiraö fcf)lechtl)in Oleueß bot tiefer 33orfcl;lag nic^t, Sine

folcl)e 52lt'jife, ane fie Kalb empfal)l, bejlant nicht nur Idngft

— imioon ten au^erteutfcl^en Staaten ganjjufcl^aKigen

—

in ^reu^en unt Kurfacl;fen, fontern aucl) in QBeimar luar

fie bereitö 1768 oon tem Sontfcl;aft£^Faffentiref'torium am
geregt a^orten, unt uKuige 2Bochen nach Kalbö ,1Denffd)rift

fam tiefe 2?el)6rte nocl;malö auf \i)vcn Eintrag jurücf. ^^Iber
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tüd^renb &öö Waffen bireftortum (cbtgHc^ yom ftnanjtcltcn

©tanfcpunft ouö^tng, verfolgte ^alb aucl; üolf'öanrtfd^afts

Uti)c ^icte: er woiUc buvd) bk ^Ifjife mcf)t bIo§ ©clb in btc

©taatöFaffe (ocfcn, font>evn jugletd; bk Stnfubv üon 2Barcn

auö bcm Sluötonb crfc^iücren iinb burd? ^aö 3iiruc!be()alten

bcß fonjl tnö Slußianb abfltc^eni?en baven ©clbeö t)te tüirts

fc^oftHc^e Sage bcö on ©elbmangcl (ct&cnt'cn Sanbeö ocr?

beffcm; frcütd) murbc bei* finanzielle Erfolg baburc^ wieber

in §roge gejltellt.

Die weitere SntmicBlung ber ^albfd^en ©teuerplanc ld§t

fiel) nic^t gonj mit @id)erl)eit feftfrellcn. 3luö ben 2lf'ten ers

gibt fiel) nur, bci^ ber ^erjog il)nen im allgemeinen jus

jlimmte. X)a§ ©oetbe fiel; mit ber @acl)e befaßt ^at, gel)t

auö feinem 33rief an ben Seipjiger 23ucl)l)dnbler Sleicb wm
28.2lprit 1777 l)erüor, in bem er um eine hirfdcbfifc^e unb

einepreu^ifcl)e2lf'5iöorbnung bat; aber ba au^er einer „33er5

gteid;ung beö preu§ifcl)en imb fdcl)fifc^en Xarifö mit bcm

oorgefcl)lagenen" üon feiner Jpanb nicl)tö über ben Slfjifes

plan ermatten ift, fann nicl)t angegeben werben, »vie er

innerlich ju ben ^albfct)en 3been geflanben i)(it,

3m ©ommer 1777 würbe bk Steuerreform ben 2luös

fc^uffen ber breiSanbfc^aften vorgelegt, unb jwar jimdd)fi:

bem ber weimarifc^en. 2)a nacb bcm allgemeinen beutfcl)en

Sraucl)e neue ©teuern nicl)t unmittelbar ber Kammer über;

wiefen werben fonnten, fcl)lug bk l)erzoglicl)e ^ropofition

oor, ben bei ber Kammer entfianbenen gebibetrag üon jdbrs

lic^ 10000 2^alern baburc^ ju becfen, ba^ bk £anbfcf)aften

nacf) bem I^erf6mmlicl)en I)iüifDr^ ber Kammer für 10000

Xaler fünftig wegfallenbe ^>enfionen abndl)men unb biefe

9}iel)rou6gabe burc^ eine ©tempelfteuer, burcl) eine Slfjife

unb burcl) ^erabfej3ung ber ©cl)ulb5infen auf 4*^/0 becftcn;

* 9Sott gemeinfamen ^lu^gaben ö6ernaJ)men nad) alter ©erec^nimjj

SCBeimar V2/ Stfenac^ Vs^ 3^^^ Ve«

79



taö bmd) tcn ju crwartcnbcit i?ctmfaU tcv %^cn\ioncn crs

fpartc ©elfc fcUtc jur^Sdnilt'cntilc^uncj ycnvcnDct lucrbcn.

2lu§cr£)cm wurden QSerbeffcruncjcn in t>cr ®tcucrcrt)cLHing

ttorgcfd^tagen, um tcn ernten SBillcn jur (^nttofinnci bcr

Untertanen ju bewcifen. ^^cn ber (JrmA^tguno; fccr Jpaupts

(teuer mar yorIaufi<^ nki}t tie 9tet»e.

Die 3leform t'cr @tcueri^enüaltuno( anirt>e c()ne ©cban'es

ric^feit in^t ten ^Stauben beunllivit. 3l)r Srcjebniö n^ar

allerbingö nic^t fe^r gro^; eö bejle^t in £)er j)rtuptfad;c

in t)er Siegelung ber in hm leisten Sötten aufgelaufenen

©teuerrefte, bk in t>en 9;ecf)nungöabfcf>luffen jjabretang

aU 2lftiüa fortgeführt iruröen unt» t'aburd; ein falfd)e6

25ilt) t>er ^affenbefldn^e gaben, tcn Untertanen aber alle

2Iuöfic^t raubten, jemalö fcbul^enfrei ju u>erJ:'en. 3e§t

ipurbe ein Zeil ber alten ^Hefre niebergefd)Iagen, jugicid;

aber für t'ieSe5af)lung &es übrigen geforgt.@egen ben 93ors

fcf)lag t'eß ^affenbirefteriumö, bie fdumigcn ©teuer5a()(er

jur Slbarbeitung it)rer @c()u(ben beim ©tra^enbau anjus

f)a(ten, trat @oet{)e in einem ^ericl)t ycm 3 1 . S^nuar 1 782

auf; er wollte tüeber feine feflangeflcUten SBegearbeiter

ijerabfe^en, inbem bie SBegebaunrbeit jugleict) alö 6trafe

oer()Qngt nnirbe, ncct) wollte er bie iSoIibitdt ber Ülrbeit

baburcf) beeinträchtigen, t^ci^ ^eute or)ne tic notivenbigen

tecl)nifcben ^iBorfenntniffe angeftellt würben. Q:in fpdterer

^iJerfucb beiineö,baf @oet^e mit feinen 23ebenfen burcf)au(>

im 9icd;te war.

SBeniger glatt alö t>ic 23eratung über bic ©teuerüerwals

tung verliefen bie93erl)anblungen über bic i'»on ber weiniaris

fcl)en Sanbfcbaft neu ju ubernebmenben Safien. ^wciv wagte

ber 21ußfcf)u^ nicl)t, bie gorberung beöixn-jogß fcblant'weg

abjulel)nen; ober um fiel) nicht auf unbefcf)rdnf'te3eit5u bins

ben, erbot er fich, flatt ber Übernahme ber ^Penfionen für bic

m^ften fünf 3at)re einen au^erorbentlicljen ^^H'itrag jur
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Kammer yort 3000 latent ^u ^ai)Un, QSon bcn ^ui* DccFung

fciefcr neuen Sluöcjabe yorgefc^Iagenen »Stciicm würbe t>ic

©tempelobgabe auf fünf 3af;re, t»te Stfjife dagegen blo^

ouf ein 3a^r angenommen, unt) biefe 58en)i(tigung mit £»er

S3itte um Jpcrabfeßung bei* (r,rtraorbinarrrcuern »erbunben.

£)^ne fic^ auf ireitere 2)iöhiffionen einjulaffen, bcftimmte

Sari ^lugufr aber, ba^ aud) t:k 2(f^ifc auf fünf 3a^rc ein«

gefüfjrt luerben muffe, unb »erlangte au§crbem eine Sr;

^o^ung beö Äammerbcitrageg auf 4000 2^a(er; bic i^teuers

erma^igung würbe für tic ^cit in 2IuöficI?t geftellt, wo ber

(Ertrag ber neuen Steuern beutlic^) ju überfcf)cn fein würbe.

Die ©tdnbe erf^oben wie in df)nlicf)en gdUen unter 2Inna

Simalia {'einerlei SSiberfprucl) gegen t^k eigcnmdcl)tige älbs

dnberung il^rer Bewilligungen.

21ber mit bem 'Scf)lu§ beö weimarifc^en Sluöfc^uftagcö

am 1. Sluguft 1777 fingen bk eigentlid^en ®cl)wievigfeiten

beö ©teuerrefermplanö erft an. ^undc^fl mu§te mit bem

jienaifcl)cn 21uöfc^u^ t^erbanbelt werben. X)iefer erwieö fic^

im allgemeinen willfährig, fo t>ci^ er nacl) acbtXagen wieber

entlaffen werben Fonnte. Sr folgte bem weimarifcl)en, in;

bem er, flatt ^enfionen ju übcrnebmen, einen Kammer;

beitrag ju ^af)Un \id) erbot; beffen JÖobe würbe 5war nidit

ganj fo ^oc^ bemeffen, mc eö jundcbfi geforbert werben

war, entfprac^ aber mit 1333^3 Xalern bem öom ^erjog

fefigefe^ten weimarifc^en $8etrag. 21uc^ bc[^ ^tempelpapier

na()m ber jenaifc^e 21u6fcl)u^ an. 21bcr gegen bk 21fjife er;

^ob er Sinfpru^; fie pajtc nicl;t für 3cna, wo jebe 33er5

teuerung ber Sebenömittel auf bm Sefuc^ ber Univerfitdt

nacl)teiligen Sinflu^ 1;)(ihi, rvo tk unöermeiblid^e 21ufficl^t

über hm QJerbrauc^ fteuerpflicl)tiger Sßaren notwenbig ju

^onfliften mit ber *2tubentenfcl)aft führen werbe, wo

enblic^ hex ber Oldbc frember ^Territorien Unterfcbleife bocf^

nicl)t oer^inbert werben konnten. <Statt ber Slfjife empfal;!
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tcr jenatfc{>c 2Uißfchu§ eine md) Milien nbßejhtfte ^V^rs

fonenfleiier.

2)en OSorftelhingen beö |ena{fd)en imt fceß fic^ ihm an;

fcf)lie§ent'en etfenac^ifdjen ^^Jluöfc^ufTeö gab ßarl ^^(uciufi

nncf), fo tü^ hier tic ^albfchen ^^Hane überhoupt nicl)t treiter

in gra^e f'amen.^n ÖBeimar t>öO|egen foUte t>ie 21!jife cim

gefübrt werben, ftie§ freilief; auf ipacbfenbe @cf)n?iericjs

feiten, ©cfjon tie ^(einbeit beö ^anteö, baö ein in ficb c^e;

fcb(offcneö^Birtfcbaftögebietnicf)tn)aruntiaud)nidnn)erDen

fonnte, erfc^ütterte bie @runb(age ücn ^'albö ^Jorauös

fe^ungen. gerner würben aUerbanb (Jinjelintereffen lout,

unb ta^ Slecjierunj^öfoUegium mad^te ficb 5« ibrem §ur=

fprccber. 2)aju f'am bie Unficberbeit ber po(itifd)en Sage,

bie (Spannung jiuifc^cn öilerreic^ unb ^-^reu^en ju 58eginn

beö 3a^reö 1778; eö war febr fraglicb, ob i>k Qtf^ife burd);

geführt werben fennc unb einen nennenswerten Ertrag

liefern werbe,wenn etwa ba^ weimarifct)e Sanb t»on Gruppen

ber einen ober anbern Partei befeßt werben würbe. 3tud)

^aib würbe aUmablicf) in feiner 3"^^crfid)t fd^wanfenb.

©PiUeflenö im S^idrj 1 778 waren alle ma^gebenben jlreife,

ifa6 ©ebcime Äonfi(ium, ta^ 9vegierungöfoUegium, tiic

ilaufmannfdjaft 'oon SBeimar, baruber einig, baf? tic 3Ifjife

ein §cblfd)lag werben würbe. 2(ber ber ^perjog wollte wn
bem einmal nad) reiflicher Überlegung gefaxten unb 6ffents

lieb befannt gemadnen S5efcblu§ nicbt abgelten, unb tci^

©e^eime ilonfilium wagte nicbt, bagegen ^i^orflellungen

ju erbeben, biö (icl)nau§ einen fcl)icflicl)en 3lu6weg jeigte;

ber brobenbe ^irieg follte tm ^Sorwanb barbicten für bcn

33crjicf)t auf hie 5lfjife unb bereu Srfel^ung burcb t>ic fcl)on

in 3ena unb Sifenad? bcfd;loffene ^))erfonenfleuer. Der Spcvi

jog gab nac^, aucb i^ic Staube, beren 33oten burcl) Umlauf

eingebolt würben, fiimintcn ju, unb nacb längeren 33or;

bereitungen fonnte am 11. September 1778 bie ^Perfoncns
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ftcucr oitögefcftricbcn rocrt'en. @ie war nacfi ^cm 53orbt(t

»on Äurfacbfcn unC» @ot{)a eine -2Irt ^lolTenfteucr, ein Äom;

promt^ jTOtfdicn fcem SBunfch, hie (Slcucrlajl: nac^ ter

^etjiimgöfdhtgfeit ju »erteilen, unb ^er tamolö imt» nocf)

lange fpdter allgemein r»erbreiteten *2c6cii, tiefe Seiftungö;

fd^igfeit tuvd) Unterfiicl)nng tee Sinjeleinfonimenö felis

jufiellen. @ie unterfcl)ieb ta()er bie einzelnen 33er>6lt'erungö;

floffen nach du^erlicl)en 3)?er!inalen, belegte am l)6cl)ficn

t)ie SBirfltchen ©cljeimen JKdte mit 16 Xalern unt» ging all;

mdl)lic() herunter bi^ ju 4 ©rofchen, einem <Sa6, t>em t»ie

nic^t fpannfdbigen^^auern, aber aucf> fcie unterf}en«Scbicbten

btö ^crab ju ben Xagel6l)nern unt ^umpenfammlern unters

raorfcn irurben. Sei einzelnen Äloffcn, für tic fcbiuer ein eins

Ibcitlic^er 9}?a^f}ab ju finten rrar, wmtc eö tenS^brigfeiten

freigeftellt, innerl)alb beftimmter ©renken, j. 23. bei ten

^aufleuten jirifcben 2 un£> 10 Xalern, bic pa\^cntc i?6l)e

jufin£)en.2lu§ert)em^ottet»a65an&fcl)aftöf'affentirehorimn

boö 9lecl)t, befonberö n?ol)ll)abenbe ^IVrfonen über ben Sa^
il)rer ^la|Te ^inauö, aber md)t mit me^r ale 16 Xalern ju

belegen.

Daö Srgebniö t>e6 erften SInlaufö ju grofen ^tcfcrmen,

t>er unter ßarl Qluguftö ^Regierung unternommen trorben

ifi, cntfprac^ freilief) treter tem 21ufn)ant an 21rbeit nocf;

tcn gelegten (Entartungen. Die gemünfc^te Sntlaftung ter

Untertanen n?or nicf)t erreicl^t roorten; tenn tie ^Vrfonens

fleuer trof tie meiften aud) ter a^eniger bemittelten ßins

n)ol)ner ebenfo bart wie tie nacbgelaffene ©runtfteuer unt»

nocb taju in einer ungerDobnten gorm, unt ta§ tic

©tempellleuer nur tie woblbabenten @cl)icl)tcn ^eranjog,

fonn aud) nid)t bel)auptet teerten. Unt auc^ taö jn^eite

^tel, tie 3Sermet)rung ter Sin!ünfte teö ©taoteö, wurte

nic^t in genugentem ^a%t erreicl)t. X^ie Santfcftaftöfaffen

oon 2Beimar unt 3eno nahmen jraar an ^erfonens unt
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<Stempc(flcucr 24002o(er ttn ^^ftrc mcbr ein, ctl'ö ftc bmch

iiic *2tcuercrmd^iv^uncj cinbüj^tcn; aber t>ic für bic Sommer
übernommene 3}?ef;rau{?9abc i^on 5333^/3 Xolern tüur&e

t»amit ntcf)t gefcecf t. 3mmer()in waren i^re (Jtatö fo rctd)Ud)

bcmefTen,ba^ficnic()tnurt'te laufenden ^luögabenbeftreiten,

fonbern auci) infolge &eö ^lugblcibcnö aller f'oftfpieligcn

au§crort>entlicl)en 25orfdUc, unter bte ouc^ t>ie Sanbtac^e ju

jdhlen finb, nod) einen !^eil il)rcr @cl)ult>en tilgen fonnten;

üon 1777 biö 1783 i-ierminberte bic iveimarifcl;c Sanbfdbaft

i^re @cl)utt)cn üon 420000 Xalern auf 342 ?00 Xalcr, wo-^

buxä) fie an 3infen idl)rlicl) 3000 Xaler fparte.

2lber t>k Kammer fam aucl; jc^t nod) nicl)t mit il)ren

9}?itteln auö. §ur il)re außgebel^nte Olaturalunrtfc^aft

blieb bie iDirtfcl)aftlicf)e Sage lange ^eit ungünflig; fie

naijm jdl)rlicf) an ^cljntcn unb ^^nfen ber Untertanen oiel

^orn ein unb tonnte e6 njegen niebriger ©etreibepreifc

nic^t ju @clb machen. Seßtjalb fel^lte e6 i^r, obmol^l auf

bem ^Htpier bk i^eranfcl)lagten ©nnatjmen üorl)anben

waren unb Überfc^uffc entftanben, bocb balb an barem

@elb, bie Sluögaben bagcgen n)ucl;fen. (5arl Sluguft war

boran nUt}t unfd)ulbig, benn alö großer /?err, ber „mit

3al)len nid)t umjugel^en wu^te"/ wieö er in'ele neueSluös

gaben auf bic Kammer an, bie jum guten :Xeil wie bieBu:

lagen an einzelne ^rofefforen ber Uniüerfitdt ijena unb bie

ben Uuiiierfitdtßinftitutcn au^^gefel3ten 5l)?ittel an fiel) recl)t

yerbienjllicl), jumXeil freiließ aucl> uberfluffig waren, alle

aber ol)ne9^ucfficl)t auf bie ginanjlage bewilligt würben unb

obwol)l aucl; im ganjcn nid;t fel)r cvijcblid), bod) ben orb;

mmgögcmdf;cn@efd)dft^gang ftorten.^lber aud) bie mangels

l)afte 3Birtfcl)aft ber Kammer trug an ber ginanjnot ©dnilb.

^alb war fo wenig wie fein 23oter imflanbe, feine Unters

gebenen in £)rbnung ju l)alten unb eigenmdd^tige Über;

' 93.ql. @octl;c6 ^:Briff an 9}icrcf vom 11. Dftobcr 1780 (Q?vii-|V 4,306).
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fc^rcttimgcn £)c6 Statö ,^u t»er{)tntern. X)o§ c6 an 2(ufficf)t

fe{)lte, bctüetfen tte ötclcn ^afTenbcfeHte bei ben Untere

beamten, t>tc fogcnonntcn „^roprcrefl^c"; wenn t'icfe bei

Öen Steuereinnehmern ebcnfo ()auftc| yorfamen, fo rec^t?

fertigt ba^ nic^t ^a(b,fonbcrn fprirf)t gegen bie ^c»ffenbircf=

torien. (inbiid} fehlte eß ^alb an Überfielt über t>ie freilicl^

geit)i§ nic^t einfadje Äammern?irtfd)aft ; nur barauö Fann eö

erfldrt n?ert>en, ba^ bk Kammer, obwohl Bein befonl^erer

UnglücföfaU bk Sinnabmen gef(i)tnd(ert ot)er gro§e SIuös

gaben oerurfac^t i)attc, im Jiperbflt 1779 bcm Sanfrott

obcv bod) einer ^a^hmgöftocfung betenHid) naf)e wav.

Diefer ©cbanfce, ivk bct ^pcrjog in einem 23riefe an

gritfc^ ficf; au6bru(fte, n^urbe buvd) eine 2(nlei()e rec^tjeitig

vorgebeugt. Um bk 2Bicberfef)r einer fo(cI>en Sage bauernb

ju oermeil^en, oerficl ^alb auf bcn ©ebanfen, bk großen,

^urjeit im 3nlante nicf)t rec^t ücnüenbbaren ©etreibes unb

^oljbejldnl^'C inö 3luölant) ju verfaufen, um auf £)iefe 2Beife

t>er^ammer bareö &db ju oer[cf)affen, ot)nc ba§ imSnIan&e

t)ieanficf)fd)onniel:)rigen^rcifet'urcbt'aörtarfe5lngebDtnocf)

mef)rget)rüciftmurben.2)er^o(5b'^«t'cI/gegent)enmerhvur5

bigerntcife gerobe bk eifenac^if^e Kammer ii^egen S^oiy-

mangels Sebenfen ^egte, ifi unter ^aibß Leitung über 93ori

oer^anblungennic^t (jinaußgefommcnunti erfinacb feinem

©turj burc^ @oetf)e in einem freiließ fef)r oicl fteineren9}?a§s

l^ob obgefcbloffen n?ort»en. X)agegen i^ bcv ©etreibebanbel

ganj ^albß Sßerf. 2)er ©ebanfe mar burc^auö nic^t pfjontas

fiifc^. ©c^on 1770 ()atte3. S!}?6fer^ gemeint^einemitauöreis

d)enbem ilapital auögerüjitete @efellfc|)aftf6nne mitSrfoIg

einen 6Jetreibe^ant>e( •oon bcn fornerjeugenbcn ©ebieten an

berCbenrefernacf; bcn i^anfelidbten einrichten. Unt)n?aö für

bte Oberiüefer galt, baö mochte auf baö n>eimarifc^e unb

^ 2}c}l. 3- ^Itofecö ,9Sorfd)lag ^u einer ÄornfjanbelSfompagnte auf ber

SBefer', »ieCer abgebrurft in ben ^Patriot. '^i)anta[ien, 1,308 ff.
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cifcnadjtfc^c ianb, ta^ iiicuigftenö ^te 3ßcrro cri'cid[)tc, um
fe mcf)r paffen, al6 tic Srfc&a^crung t'cö *2ec()ontcIö, btc

ter ^ompf (Jnglniitö gegen feine aufftdntifd;en Kolonien

m SImcriffl unb tcren 23erbünt'ete in Suropa unt tcr tas

mit t^evt'nüpfte ilaperfvieg jur *£ee aud; für t>k O^erbfec;

gebiete mit firf) brachte, t>en JpanfeftdCten Bremen unt)

jpamburg t>a6 biöf^er ju *©c{;iff bejogenc ©etreibe fe{)r ycr;

teucrte. <iinc auf ©oetbeö 25erIongcn gemac(itc genaue 23e5

red)nung jeigtc freilieb, ta^ bk Xranöportfefien jeben

©ennnn üon ocrnberein fafl unm6g(icb macfjten; im

©ommer 1781 glaubte Äa(b,ba§ t>k Soft (-=40®cbcffel)

^ern in 33rcmen nacb t'em SanDtranöport auf beinahe

79 Xaler ju ftel)en fomme, ivdljrcnt» t»cr ^rciö in Bremen

tamalö jnnfcben 77^/2 unt> 86 Xalern fcl^roanfte. Ob'

n^obl alfo taö Süfife jicmlicb gro§ war, anirtc auf ^albö

23etrciben Dem ©ebeimen Äcnfilium t»er 53erfauf oen

4000 ©c^effcln genebmigt. Den »üciteren 93erlauf fcnncn

an'r auö ten Slften nicbt im einjelncn feftjlellen. ©aö Sr;

gebniö ntar naä) einem 23ericlUe »om 'Salm 1786, &a§ an

2 1 700 <©cl)effeln, bte inögefamt— cb mit oter o^ne ©eneb*

migung t>eö ©ebeimen ^onfiliumö, ift ungeiri^ — nac^

Bremen üerfcbicft lüorten iraren, im ganjen 8026 Xaler

S^erluft cntflantien »var. ^Sc^ult» an bcm 33erluft trug jum

Xcil fcer Umfcl;anutg fccr politifc^en !^age, tex mit fcer

4?erfteUung tciJ (Si'iftcnd aud) fcic ©etreitepreife in l:!en

Jbanfcrrd^ten auc^er ermäßigte, ^um Xeil aud) Die fd;lecbte

2)efd)affenbeit ter gelieferten 3ßare, ha tic Untertanen

nidU eben t»aö beftc Jlern aU ^cb^tcn unt> '^in^en an fcie

ilammer entrid)tetcn. *lßenn man betenft, t)a§ Der 33ers

tauf t>er 21000 ^Scbeffel im 3nlanDc ju &em angefeilten

^^"•reiß entroctcr übcrbaupt nid;t mbglid; gca^efcn aidre

ober boc(> ^um mintefien Cen ©etreibepreiö jum 6d;abcn

ber gefamtcn ^anC>ivirtfd;aft frart' getrücft l;dtte, an'rD
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man t»cn 53crlufi tcr Kammer ai$ t>iirc^ bm 33ortcil t>cö

gonjen ?önbcö aufgetrogen be5cicf)nen Dürfen. Da^ ober

fcte 2lbficf)t fcer ^antmcr ganjltc^ gefcl^cttert war, ld§t fid)

ntrf)t abflreitcn.

inwiefern fcen jlammerprdfibenten oon Äalb ein QSers

fc^ultien an t)em ungünfttgen 3Iuögang t>iefeö 33erfud;ö

trifft, (d§t [ich ouö ten 5Iften biö je^t nicf)t feüftellcn. Da§
Die „^orni^erfauföfac^e" 5um 6turje Äalbö mit beigetragen

^at, baß ^at Sari 2Iugufi im 3a^re 1793 in einem 23riefe

an 33oigt [elbfl angegeben. 2lbcr im 2Binter 1781/82, alfo

ju einer 3cit, tuo ,talbö 9\ucftritt i^^en Der Leitung Der mcU

marifcben Kammer fcbon befc^Ioffene ©acbe war, fennte

Der 2luögang De6 erfi im ^erbfi 1781 unternommenen

^ornoerfaufS norf) gar nic^t uberfef)en roerDen. So i)l a(fo

faum anjunehmen, t^a^ fie Den Slnftol Daju gegeben f}at;

fieser i|l fie nic^t Die cinjige Urfad^e gewefen, §reilic() reict)t

Daö bi^ |e^t über ^aib bekannte 5}?atcria{ nic^t au6, um
Die 55orgefc^icbte üon ^alb^ Sntlaffung aus Dem 2Imte, in

Daö ibn Daß 2}ertrauen De6 jungen ^erjogö üor <5 3abren

gegen Den SBiUen unD 9tat oon oielen diteren Beamten,

Darunter gritfcb, berufen f)atte,jufcf)reiben. BweifeUoö fa§te

Mib feine Slufgabe oon einem bo^cn ^tanDpunft au^

auf. Sr war nid)t in Dem engen ©inne ^amerolift wie

Die 5i}?itglieDer Deö Stfenacf)er^ammer6oltegiumö, Diej. 23.

Die §rage Deö JpoIperBaufö leDiglicf) auö DemSntereffe Der

^ammeroerwaltung, ja jum Xcil (cDiglid) au^ Dem Der

23rennboIjt)erforgung Der 23eamten F)erauö betrachteten unD

Daö SanDeöintereffe ganj au^er ad)t liefen; oielme^r ging

er tior allem Darauf auö, Durc^ eine gefcl)icfte ginanjpolitif

Die wirtfcl)oftlic^e Entwicklung Deö SanDeö ju forDern. 2lucl)

batte er Den 9}?ut, Der Den altgeDienten Äamcralijitcn, wenn

fie ibn je befcffen batten, langfl: abbanDen gefommen war:

ol)ne 9iüc!ficl)t auf Den ^erfommlic^en @cI;lenDrian 9^e=
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fonncn oorjufcfjlvigcn. %bcv feinen ^pidnen fcf)(te tte feflc

@ninMac5C.(5nvanx)cniger6taatömannunb2)crniattimg6s

beamtet nlö ein ^}Vejeftentnocf)ev, t'er inö ^laue l)tnetn bic

fu()nfi-en gntmurfc macl)te, of)ne ju beurteilen, ob £?ie un=

entbc()r(id)en 2?orauöfe^ungen für t^aß ©elin^en ^orbant'en

feien, ßö bejeid^net feine 2(rt, ba§ er mit hex grric{)tuncj

einer Seifjbanf in SBeimar gtcicl) ein ^liVipicrgelt'fnfiem für

^eimnr unt) (Sifenad) üerbinten wollte, anc et> fict) in ben

großen «Staaten, in ^urfacl)fcn aber nur unter ganj ha

fonberen 9}crnuöfe§ungcn, bewahrt batte, t^aö in SBeimar

jebec^ nur fcaö bare ©elb auö t'em t'rcbitarmcn Sanbe oer^

trieben ()dttc. 2(ud; hk auf hk UHnmarifcf^en ^crbiittniffe

gar nid;t paffent>e 9lacl;al)mung t>eö in ^^reufcn unt) ilur^

fad)fen hod) aucf) nur unter @cf)iüierigfeiten feftgebaftenen

ginanjfDftemö beiüieö,ta^ feine ^cnntniffe nur oberflacblic^

waren. (5r ^atte a'ot)I aUerbanb über hk 9}?itte(, t»en 2Bo()ls

ftanb eineö Santeö ju yermcbren, gclefcn, aber eö fef)ltc

i()m fcwof)! bk jur ^-J(uffici)t über bie ilammer unt> t>ie

Sofabenualtimg unentbcbrlicf)e -i?ertraut()eit mit bcr 33er5

aaltungßprajciCv namentlicl() bem yeriricfelten Otecbnungßs

n>efen, baö infolgcbcffen bauernt) in Unordnung aiar, al6

aucf) bie nur aus grünt>Itc(;er ^enntniö eraHid;fenbe Sdl^ig-

feit, bie atigemeinen Xl^eorien fcen befenberen 5iufgaben

bcr il)m übertragenen klammer anjupaffen. @o batte er

mit feinen großen 9\eformibeen fein ©lücf. 3lber aucl^

ber fcl)anerigen ^ilufgabe ber laufenden ä^eraniltung, bie

großen 23eftdnbe an Obturalien mit m6glicl)rt geringen

S3erluften in bareß @el£) ju yeramnbeln, a>ar er nicl;t ges

a-^ad^fen; bie ^^lnleil)en, bie er aufnabm, um bem @e(bs

mangel objul^elfen, amren für bie klammer fe^r ungünflig.

^^n fam ncd), ba^ il)m bie perftMilicbe ©ean'ffenbaftig;

feit abging. Daf; feine eigenen ()duöltcl)en giuan^^en in

Unorbnung »uaren, baß luar ein ^cl;icffal, baö er freiließ
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mit otdcn ^öcomten in leitenden ©tellimgcn nt'c^t nur in

SBeimor, fonCcrn aud) in anbcrn ©taatcn teilte; ober gc«

rabe alö ^ammerprdfibent (jdtte er eö ocrmei&en muffen,

hei bcr i()m unterjl^eUten .Kammer @c(& ju cntlei()eu ju

einer 3eit, wo t>icfe felbft unter ungünfiigeren S^ebingungen

(Bclt> aufnehmen mu^te.

2luö einigen 5n?ifcl)en €orI Slugufl: unb 9}Jerc! im Sunt

1781 gen)ect)felten Briefen ergibt fic^, t»a^ ^oIb6 ©teltung

fc^on l:)amalö unbaltbar wav; t)aö 33ertrauen bcö Jperjegö

ju feinem erfien ginanjbeamten n?ar t>al)in. Qinc 23erfet;

jung noc^ Sifenac^, wen fcer nad) einem Briefe t)e6 alten

^rdfit>enten von^alb eine Zeitlang öie 9xei?e geiuefen ju fein

fc^eint, n?urt»e nirf;t auögefubrt, ^atte aud) an fcem |)erf6n;

Iic^en23er^dltniö5aMfcbenSörl3luguj^unb^albnid;tögedns

bert.@obliebnurt'ieü6UigeSntIaffung.Ka(böauöt>emI)ienfte

(iavi ^uguftö, tie il^m nm 7. 3uni 1 782 geiüdbrt inurbe.

@oetl)e fc^eint an t>en ^Bcrbantlungcn über bic Sntlaffung

^albö feinen bcfonberen 2lntei( gebabt ju l)aben. X)a^ er

perfbnlicl) mit ^aib feit Saferen nicl;t mebr gut ilanb, ifi

jnjar begannt, unb er luirt» »uobl mit ben »Schritten (Earl

31ugujltö eini'terftanben geivcfen fein; aber alleö 2lmtHcf)e ift

burcb §rit[c^ beforgt lüorCen, beffen gute gübrung bcx gan=

jen ©ad)e (^arl Slugufi: in einem cigenbdn£)igen iScl)reiben

am 10, 3uni auöt»ruc!licl) anerkannte. Da^ ©cet^e 9lacl)5

folger üon ^alb truri^e, ift anfcbcinenb auc^ erfi nad; ^albö

3ibfd)iet'ögefucl) beftimmt ivorl^en.^ Den Xitel Kammer;

1 3" einem eigenl^anbt^en ®d)rciben an (^^fitfc^? fceffen fefjlenbeö

;£)atum fic^ auö bem i^om 3.3i"ü 1782 batimenOiudtrittgijcfuc^ Äalbö

ergibt, fagt Sari ^Iiigull^; „J)a mir Äalb geftern feinen Sd^eibebrief

3ugefd)tcft Ijat, fo »ünfcl^te icf) freute donfeil ju l)aben, iinb jwar «on

SInfang of)ne ©cl^mibten [ber alö @ef).3iefercnbar nic^t ju ben orbent;

liefen ?[RitgUebern be§ Äonfeils gcF)6Tte], um bie 2Bieberbefe$ung fo

auöfuf)rltd) bel)anbe(n 311 fonnen, aU wie neulich bie 2Ibbanfung »er;

f)anbelt njurbe."
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prdfibcnt ()at ©cethc bdannüid:) md)t ev\)ci\tcn, unb er

f)at t»oö ^))rdfibium ja aucf) n{d)t iinrFIicf) cjcfufjrt. Um bte

(oufcnbcn @efd;dftc bcr Kammer f)ot er ficf) nirfjt gefüm;

mert, baö überlief er bem alteften ^^litcjltcb tcr Kammer,

bem @e()cimen Jiammerrat Suttner. 2Benn !!Ö6tti(jer^ auf

@nmt> einer ycrf^dltniömdfig fpdtcn 5Se^auptimg J)eri

berö berirf)tct, @oetf)c habe bei feiner Settuu^ t>er Kammer
Vorauf Eingearbeitet, ba^ ber Jperjo^ ficf) an einen fefien

(Jtat binbe, fo ift baö in biefer gorm fid)er unrtc{)tig; benn

ein fefler (5tat beflanb langfl, unb t)a§ ber gurfl fic^ im 3ns

tcreffe einer ^eorbneten ^inanjivirtfd^aft an liefen (itat ju

galten ^abc, trar ebenfo anerfannt, wie ba^ er berechtigt

fei, aud) bauembe Sluögaben über Den (itat l^inauö ju üers

fügen. 2In allem bem f)at ®oetf)e gar nid)tö gednbert unb,

fon?eit ic^ baß biö je^t überfe()en f'ann,aucf) nict)tö ju dnbern

oerfucf)t. ©eine ^eijiung in ber iVammenu'ramltung bes

fielet yielmcf)r barin, bo^ er bie Kammer üon t>m in ben

legten Saferen gemacf)ten ©c^ulben entlafiete unb baburd)

ben ^ammerf)au6F)a(t ittieber in £>rbnung bracl)te. Daö trtar

aber nur moglicJE) mit /?ilfe ber Sanbftdnbe, unb um biefc

ju erlangen, it>urben in ben Saljren 1 783 unb 1 784 in allen

breiJaubfc^aften 2Iuöfcl)u^tagc abgel)alten.@efcl)icft würbe

bahci tic Sorberung einer Unterftü^ung ber ilammer mit

bcm allgemein geteilten 53erlangen nad) (5rteicl)terung ber

©teuerlafi verbunben. X)enn tic !i!anbfcl;aft6faffen füllten

nicf)t einen neuen Seitrag jur Äammerfaffe jal)lcn, ber, wie

i>a^ @cl;icffal beö 1777 i^on il)nen auf ^Sal^re ben>illigtcn

23etrageö jeigte, natürlic(> ,^u einer bauernben iafi unirbe,

fonbern eö luurbe il}ncn lun-gefcl^lagen, tic ^lammerfc(nil;

ben, beren ^ol^e woiji etiuaö übertrieben auf 200000 Xa;

ler angegeben n>urbe,ju übernel)mcn unb aufi il)ren9??itteln

ju tilgen. X)ie allmdblicl; a>acl)fcnbe drfparniö ün ^infen

90



foUtc alfo ntcf)t t>er Kammer, fontern tem ianbc ju^utc

fommcn. Damit t>tc £anbfd)aftcn btcfen neuen Sdifiüanb

o^ne @teuercr()6f)ung nuf fid; ne()mcn fbnntcn, wmbc
gleic^jeittv^ eine t'urcf)3reifenbc 23ermtnberung teö '^Sliü'

tarö befc^bffcn. 3n deinem Umfange »vor baö bereite ge=

fcbef)cn; nad)t»emfcf)onl777 t)ie Garde du Corps aufcieleft

»üorben mar, n»ar im Sa^re 1778 aud) t>aö Janbregiment

aufgehoben ivorbcn, eine 2Irt fOiilij, bie idbrtid; über 3500

Xakt gefoftct, aber ii)vc Slufgabe, nacf) 2Irt t'cr l)eutigen

©en&armerie 9tu()e unt» @id)er^eit auf fcem plotten ^anbc

aufrecht ju er{)alten, nur fel)r unyoUfommen erfüllt batte.

3e^t aber feilte aud) taö jle^ente J)eer mefentlic^ öermin=

t)crt werben. Unüerdnbert blieb nur baö J)ufarenforp6 mit

1 S)ffijier, 7 Unteroffizieren unt> 31 ©emeinen; eö rourbe

namentlicl? ju Patrouillen auf bemJanbe, gclegentlicl) auc^,

tt)ie @oetl)C6 Briefe jctgen, jur 23ef6rC>erung ber ^ofJ: oers

»renket. Daö auö 1 ^ffijier un& 8 5[)?ann befie^enOe Slrtils

lerieforpö luurbe ganj eingebogen, bic Infanterie yon 19

£)ffijieren unb runt» 500 Unteroffizieren unt> 9^annfc(;aften

auf etwa ein Drittel, 6 Offiziere unb 1 3 6 5^ann, ^erabgefel3t.

Die |al)rlicl)en Sluögaben fanfen baburcf) oon fafl 59000

Xalcrn auf 30000 Xaler; bmi traten freilief) nocl) bie

^enfionen, t>ic yon 10000 Xalern auf beinahe 18000 an;

fc^it>ollen unt) üon bcn !^ant>fc^aften übernommen »rerben

mußten. 2Iber baö lüar ein Soften, beffen S^bf)c fiel? all«

mdblicl) yerminbern mu^te,felbrt juenn au6 t'ert:ter^cifcnen

5BieberoerrDent)ung t>er ^enfionierten nicbl yiel werben

feilte; bie 2lu6ficl;ten für t)\c 3ufunft waren alfe febr

gun(l-ig. Unb oen üornl^erein war t>k Srfparniö für tie

£onbfcl)aft6faffen (in 2Beimar 17000 Xoler im 3al)re)

fo grof, t)a% fie nic^t nur iik ^ammerfcl)ulben übernel)men,

fonbern aucl) an eine wirflicl^e ßrmd^igung ber ©teuer,

nic^t blo| lüie 1777 an eine anbere23erteilung, l)erangel)cn
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fcnntcn. Die '^Vrfoncnftcucr fcUtc nod) bem 2}orfrf)(ag bcv

Stcgtevung wegfallen, ycrnuith'd) wcii \k tcv 23cv)5Ifcrun3

tro^tier gerechteren J?cron5ie^ungbent>o^If)abenI?en@d;icf)s

ten nocf) ungeit>cf)nt wciv,

Die SanlMage na()men olle t>iefe Eintrage nad) einer

erfjeblic^en, üon ber Stegierung aber oorau^gefe^enen

^erabfei^ung ber ju ubernc^ment'en »Scbulbenfumme

of^ne ^Bibcrfprud) an; nur tk n)eimarifcf;en Deputierten

benui^ten feie ©clegenbeit ju einer f'rdftigen Srmöbnung

t>eö ^ofe6 jur ©parfamfeit. Diefe 9}?abnung n?or t>urcb=

auö berecf)tigt, t)cnn nucf) jc^t btieb bie Steuerlafl t-eö

Sanbeö ned; gro§ genug, unb aH ©eetbc im *2emmer

1784 mit ben eifenocbifd^en ©tdnben über fcie Ordnung

beö ilammcrfcl^ulbeniucfcnö verbändelte, mocI;tcn ihn iDobt

wieber, wie üor jirci Sab^^nt, bie ©crgcn über bie 2lrmut

beö Sanbeö an'e bungrige ßbwen anfallen. Die Äleinfiaatcrei

war wirftic^ m\ armfeligeö Clement, unb eö flecfte ein bes

recbtigter ^ern barin, »renn ©oetbe einmal im J){nblicF auf

hie m'elen 2lbgoben ber 23aucrn an t^ic ^^lattldufe erinnerte,

tic ouf ben Slofenjweigen fi^cn unb fiel) b^l^fcb ^^^ ""^

grün fangen, aber ibrerfeitö irieber v»on Hn 3lmeifen (lu^t^

gefogen werben.^ Die 9?iittel beö weimarifcbcn Staateö

reid)ten m'd;)t auö, um allen 3lnfprücl;en ju genügen. 9}?übs

feiig war burcb hie 23erbanblungen ycn 1783/84 ber J)of

imb bie Sommer ficbergeftcllt »rorben, aber hie grage, wer

benn hie Soften beö 9teid;6fontingentö ju tragen babe, wenn

eö wieber einmal aufgcflellt werben mü^te, war wobl ges

fiellt, nicf)t aber beantwortet werben. 3lucl) bie ^^etrad)tung

ber inneren @efd;icbte ber Äleinftaaten fübrt immer wieber

auf hie innere Unbaltbarfeit bicfer ^»üergbilbungen jurürf,

an ber aucl) hie bejle 23erwaltung nid)tö dnbern fonnte.

23on biefem (Stanbpunft au$ wirb eö auch iterfldnblid),ba§

» 239I. bm Oiritf an i\ncbcl vom 17. "ilpxxl 1782 («riefe 5,312).
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^id) (Jör( Shtgujlt bcmu()tc, ttc unfic^crc ©tcttunc^ t>cr ^Uirn

\iaatm t>ux<i) ein 35ünt»ni6 ju yerfiarfcn.

Clfbcr ^xma(i}ii blieb J?cr Srtebc erfialtcn, fcoö 9?etc^öfontins

^<^ gent wm^c nid)t gebrandet, bie tnnerc ©cbrodcbc t»c6

rDctmarifclE)en ©taatöwefcnö trat ntcf)t jutoge. 3m (Segens

tett, gerate m jenen 3a{)ren nabm, tine v»iele t)eutfcbe ^(ein;

floaten, aucb SBeimar einen fiarf'en 2In(auf, um t)aß eigene

^^efle!)en nid;t blo§ f^ifllorifcb/fonfccrn bmd) neue Seifiungen

ju rechtfertigen, üerfud;te ficb einen neuen 3nr)alt ju geben:

(5arl Stugufi: unb fein @ef)eimeö ^onfilium begnügten fic^

nid)t bamit, baö eigene X)afein, bie Sjcijitenj ber Stjnaftie

finanjicU ju fiebern, bie Untertanen — um im @oet()ifcben

@(cic()niö ju bleiben— auöjufaugen, fonbern fie bemühten

fic^ ernfilid;, bereu Sage ju yerbcffern. Unb fie blieben nic^t

bei ber 55erminberung ber Slbgaben flehen, fonbern fie bes

gleiteten i^re bi^bcr auöfd)liejälid; betrac]f)teteSinan5politif

öon Sinfang an burcf) eine einbringenbe 3Birtfcf)aftö5 unb

2Bo^lfabrt6pontif, ^it t)a^ ^id ^attc, i^k Sin!unfte ber

Untertanen ju oermel^ren.

©erobe auf biefem ©ebiet lüaren t>k anbern (Staaten

jum Xeil fcf)on Idngfl öorauögegangen. Die gcmeinfamc

!Ienbens ber ftaatlicben SO?a^rege(n in ber 2)olföiyirtfd)aftö:

pflege war, t^ic 2lrbeit6(eitlung beö Sinjelnen ju fleigern,

foroo^I burc^ 58efeitigung ber ^inberniffe, i>ic einer 'ooikn

2luönu^.ung ber 2(rbeit6fraft nod) im 3Bege fianben, wie

burc^ @en)dl^rung oon 3)orteiten für fidrfere Sci|>ungen,

jum Zeil and) burd; einfad)cn Sroang jur 2lrbeit. SHl i^a^

njurbe jjegt aud) in 2Bcimar oerfucbt.'D^ac^ langen 33crr?anb5

lungcn, i>ic bcrcitö unter 2Inna Stmalia begonnen {)atten,

aber teilö burc^ ben ^Biberfprucb beö Sberf'onfiftoriumö ;^u

Mifenac!), n?elcf)e6 üon ber 2lbfc^affung ber geiertage eine
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Scforbcrung tcv chncfitrt tt»oc6fenbcn ^^rcttcnfcrct bcfürc^s

tetc, tcilö tmd) t)cn bc3rc{flic()cn ÖBunfcf) t»er -öinjicl^ung

t)cr O^ac^barn aufgehalten tüorbeu aiaren, wmhc am 22.

3u(t 1783 eine ivefentltcl)e ^Sefcbrdnfuncj t»er inelen getcrs

taQC i^erfügt. 2lud> bcm Übermaß ber iltrchwetbfefte, taö

fcem fparfonien ä5ureauFraten jeterjeit ein Sern im Uinc\c

c^etrefen ijl, njurbc entgegengetreten burd) eine nac^ langen

^^eratungen am 25". Olovember 1 783 erlaffene ^Berortnung,

nacf) ber in je^em 2lmt tic ^ircbaiei^en an einem unb bem«

fclbcn Xage gefeiert werben foUten. 2lber eö ging biefer SJers

orbnung in ÖBeimar nid)t anberö ciU in anbern ©taaten,

t)ic df)n(icbe Sü^afregeln getroffen Ratten; fie ruurbe nid)t

aufgeführt, ^lie 2?auern ivoUten nid)t auf t)a^ altgeirobnte

Vergnügen üerjicf)ten, ibrc eigene Jlircbraei^ ju feiern unb

Yiad) einiger ^eit imOlacbbarborf bic bertige ilird)n?eib mit?

jumocben, unb bie^^eborben imterftüBten biefeö ^^eilreben,

tueil ber gefi^etgerte 2}erbraud) alfoboli[cl)er ©etrdnfe t>cn

berrfc^aft(ic()en Waffen jugute fam.2Iucb ta^ (Bebcimei^lons

filium t>erfcb(o§ fiel) biefer Snn^gung nidit unb genehmigte

alleSintrdge, tic auf 23efreiung üon ber »Strenge ber erlaffes

nen 33erorbnung gefiellt a^urben.

2lber eö genügte nid)t, burch ä^erminberung ber(5efitagc

bie ^al)l ber 3Irbeitöftunben ju v^erme^ren, man mu^te aucf)

bafür forgen, t>a^ bk Untertanen ibre '^cit in enrünfc()ter

Qßeife benu^ten. 2l(ö t>a6 befie 5}?ittel erfd)ienen atlentboU

ben bie ^))rdmien; namentlich hati preu§ifche @eneralbirefs

torium oera^enbete baju anfehnlidie ©ummen. @d)on auf

ben erfien 2lu6fd)uf;tagen ^atte (^arl Slugufl beantragt,

i'Cifi feine ©tdnbe ihm für biefe bat^ 2BohI beö Sanbeö f6r=

bernbe, alfo auö ber ^anbe^faffe ju unterftütjenbe ^lufgabe

bci6 nötigte @e(b ben^illigten; aber erfl 1784 gtoubten t>ie

!S!anbfchaften, ta^ il)vc 5taffen ein paar hunbert Xaler hers

geben tonnten. %mi} mit bem iHrbeitöja^ang amrben 2}er=
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fuc^e c|CiTioc6t. 2hi§cr ten f(^umt(^cn S^tcucrjo^lern würben

anii) bte ©efangenen jur -ißccjebouarbctt angeboltcn, ober

t)cr Erfolg blieb »reit f)mter t>en Srirartungen jurucf, treu

bie^tücingöarbeit fd)(crf)t getetflet tviirbe unb eine jidntiige

2Iufficf)t erforderte.

Überhoupt reifte eö ja jum großen Kummer beö anfs

gcHdrten 3of)rf)untert6 ntc^t ouö, bem gemeinen 9}?ann t»ic

b(o§e 9}?6glic^Feit ju einer yermef)rten 2(rbeitö(etfiung ju

i>erfcf)affen. So beburfte oielmebr einer febr einbringenden

Xdtigfcit ber jl:aatlidf)en 23ebDrben, um t>i( SIrbeitöfrdfte

ricf)tig ju leiten. 2Iuc^ ber aufgefidrte Defpotiömu6 beö

ouöge()enben 18. 3af)rbunbertö fonntc Erfolge nur bann

erjielen, »uenn er jugleicf) a(ö beüormunbcnber-PcIijeijlaat

auftrat unb felbft überall ba^ 9^eue fc^uf.

2)a§ t^k lanban'rt[cf)aftlicl)en Steformen on erfter »Stelle

befprocljen werben, liegt nid)t nur an benSofaberljdltniffen

3Beimarö, an ber überragenben Sebeutung, hk hkv t^k

£onbn)irtfcf)aft für ba^ g^njc (^rmerböleben ^atte, fonbern

ebenfo an tim ^eitumfitdnben. 3n begreiflichem 9tü(ffcl)lag

gegen bie(5infeitigfeit bc6 ?[l?erfantili6muö, ber Jipanbel unb

3nbufirie auf Sofien ber Sanbn?irtfcl)aft beüorjugte, unb

aut> praftifc^ijt»irtfcl)aftlic^em 58ebürfniö fionb bk §rage

einer33erbefferungber!^anbiuirtfc^aft überall auf ber Xageös

orbnung. Die althergebrachte 3ßirtfd()aftöform ber 2)rei;

felberwirtfcbaft, t)k mit geringen Sluöna^men auc^ in 2Bei;

mar üblid) n»or, oerfagte. ©c^on t)k ^atfacl)e, i^a^ ollidf)r;

liclE) ein Drittel beö braucljbaren lobend brac^ lag, ruiber;

fproc^ bem ©ebanfen einer nt6glicl)fl: jiarfen ^^enui^ung

aller wirtfc^aftlicl)en jlrdfte. Olccl) fldrfer fiel inö ©etüic^t,

t)a^ tk (Srtrdge nic^t me^r auöreicbten. Der 23oben n»ar in;

folge ber feit 3al)rl)unberten üblicl)en ejctcnfioen 23en)irt5

fc^aftung erfc^6pft unb gab wenig ^orn unb namentlich

wenig gutter l)er; ber Futtermangel Id^mte bic ^Jie^jud^t,



fo ta^ c6 tcm 9((fcr ttnctcr ort Dung feMte, S^icv fcßtcn

t(if)cr l^ic 9\eformbc|irebiingcn ein; cö galt iMivdi Hennef);

rung t'cö guttcrö eine 25crbcfferung ^cö 2}iebrtoni:eö ju er=

m6gltc^en, unb btcfe 2)ermcf)rung rvciv ju errctcf)cn, wenn

i)k ^^va&ic unb bie bt^^f^er nur n(s SeiDc mangelhaft augs

genügten ©emcinbeldnbereien mit t^utterfrdutern bebaut

»rurben; Hc natuvlicf)e golgc baoon war, t:}^^ tk 33te^juc6t

yen bemSBeibebctrieb jurStaKfutterung übergefK» mu^te.

X)aß finb i>k ©ebanfen, iDk unjdblige @cl)rtften bamalö

v»crbreitcten, t:ik mand)C Sntbufiaflen fegar yon bcn ©eifis

Hc^en auf bcr ^anjel, oon bcn @c()ul(et)rcrn in ber ©cbulc

öorgetragen f)aben lüoUteniaud) aUerbanb wiffenfcbaftlicbc

@efeUfc()aften, unter if^nen bie^lfabemie ber 2BifTen[c{)aften

ju S3crlin, beteiligten ficfi an t)cn (Erörterungen über tk

9}?üg(id)fcit unb OlüßHcbPcit biefer 33orfcbldge. 2luö ber

großen '^ahi »on ©c^riftfteUern fei bter nur einer genannt,

3. (5.*ScI;ubart, ben^ofepb 1 1- mit bem bejeicbncnben 0]amen

ßbler üom illeefclb in hcn 3lbe(ö|1tanb erfjob; er i\l nid)t nur

bcr bebcutcnbfie unb energ{fcl)rtc 53orfdmpfer beö guttcrs

frduteranbauö unb ber ©taUfuttcrung, fenbern alö 23efii^er

i>c6 bci'^ci^ gelegenen ©utcö 2ßurd)n)iß bejic^t er fic^ aud;

yor allem auf bic fdc^fifcbstbüringifc^cn ©egenben.

Q:inc gro§c ^aU yon Staaten war fc^on jur praftifcben

Durd)fnl)rung bicfcr ©cbanfcn übergegangen, (fnglanb unb

iiic am ?}?ecre gelegenen beutfd^en Sdnber tonnten jirar für

QBeimar faummaf;gebenb fetn,ba hier bic23orauöfe§ungcn

wefentlid) anberö waren. ^-Uber 'Preußen, 21nbalt, ^aben,

23at)ern unb yiele anberc «Staaten bcwtefcn, ha^ aucb für

bic im 58innenlanbe licgenbcn ©cbietc bic DU'form jwccFs

md^ig fei. J'^reilicb gab eö eine grof^e (Gruppe, bie ber^leform

feinblid> gegenüberfianb, t^ic ©rof^gmubbcfi^er, bic biöl)er

ibre /perben, namentlid; ibrc *£cl)afl)erbcn, ouf bem brac^

licgenbcn fremben örunb \mt> ^oben l)attcn wcibcn lafTcn
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turfen unt» ouf tiefe foc^enannten SpnU imb Xnftrec^te

felbfit gegen Sntfd)Qt>igintg m barem @elt»e nid)t ocr^ic^teu

tüoUten. 5Uu6 *2d[)ubartö @cf)riften gef)t teutlid) ^eroor, ta^

bie Xriftberec^tigten in ®arf)fen unb X^^urtngen befonterß

lebhaft für t{)re alten 9}orred)te eintraten.

Sinige Slnldufe jur Stnfü^rung ber öutterfrduter lüaren

au<i) in 3Beimar tdngft gemacht morben. £)ie Dtentbeamten

roaren fett 1734angeaMefen, bafur ju forgcn, ba§ auf i>cn

in ber Siegel t^erpac^tetcn ^ammcrgütern 'Serfuc^e mit bem

QInbau oon Älee gemacf)t rcürben. 1764 n?ar eine neucSn*

ftruftion jur Seforberung beö jlleeanbaueö erlaffen raors

ben. 2Iber 58efc^»üerben ber Sanbfi-dnbe über bic S3eeintrdc^s

tigung i^rer Xriftrcrf)te unb mangeinber 9^acbbru(f 'oon

fetten ber 9iegierung {)atten jebeö praftifc^e (Jrgebniö tia

fer 23orfdE)riften oerf)inbert. Srft mit ßarl Sluguft fam neueö

Seben in hie n^eimarifc^e £anbiüirtfd)oft. eein 58erater auf

btefem ©ebtet mar üor allem SQJercf, ber in feinen ^^riefen

aller^anb über bic Steformen in JpeffensX^armrtabt ju bes

richten mu^te. Si}Jerc!ö Smpfef)lung mar auc^ t:)ic 25erufung

S3attt)ö ju banfen, bic fiel; ols fel)r fegenöreicl) ertuieö. ßr

rourbe alö Sanbfommiffar im gurftentum SifenadE) onges

flellt unb lie§ fiel) namcntlicl) t)ic 23erbefferung ber SBiefen

unb bamir inbireft ber23iebjucf)t im ©ebirgölanb angelegen

fein. 2iuö Sari Siuguftö unb @octl)e6 Briefen wiffen n)ir,

wie febr feine SSirffamfeit befriebigte, lüie fehr fie beit)c

fiel) freuten, in 23atti) einen 5Q?ann gefunben ju ^abeit, ber

anberö al6 berDurc^fc^nittber n)eimarifcl;en 23eamten tiz

if)m übertragene Slufgabe „orbentlic^er, gefrf)ittinber unb

au6fül)rlic^er öollbrac^te,al6 eö ta^ gndbigftcSiefcriptntc^t

befagen fonnte".^

58attt)ö 2;dtig£eit bef^rdnfte fi^ freiließ ouf ein fleineö

(Bchict, iiic ^mter Lichtenberg unb ^altennorbbcim, tic oon

' 95gl. @Dett)e6 «tief an ^exd üom 11. QU. 1780 («riefe 4,306).
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t»cm ^cvn tcö iiKtmnn'fcften ?anbcö getrennt auf hcv ©ut>=

weftfette teö !Xbuvingcr-IBa(bc6 lagen. 3m eigentlichen ^urs

frentum 2Beimar fd)ciut er t»amalf^ nodi ntcf>t eingegriffen

ju l^abcn. 2lber and) t)ier ging e6 feit bem Siegierungöantritt

(iart 2lugu)lj? i^oranirtö. Olamentlicf) baö Sanbfcf)aftöfaffen5

bireftorium naf)m fic^ im Sntereffe t>cr ^teuerfraft ber

Untertanen ber gutterfrauter an, fuc^te üor altem burct)

@ett>df)rung yon ^Borfd)iiffen für tk Sefc^affung be6 ©as

menö unb i:k beffere Sinricbtung ber ^Stalte ben 58auern

ben Übergang ju ber neuen 3Birtfct)ofteaicife ju erleict)tern.

So fi:ie§ babei freiließ auf ein unerwarteteß i)inberniö, bk

,^ammer. 2)iefe flanb bem 2lnbau ber gutterfrouter mit

jiriefpdltigen ©efübten gegenüber; fie fat) tvobtein, ba^er

im 3ntereffc ber @efamtbet»oIf'crung alle Unterfiü^ung yers

bienc, aber anbererfeitö glaubte fie ficb in erfter Sinie »er?

pflict)tet, bic eigenen finanziellen 9tecl)te ju ira^ren, unb t:ia

t^k ^ammergüter mie t>k meiften ^Rittergüter auögebebnte

S)uU imb Xriftrecl)te auf bduerlict)em ©runb unb Soben

befa^en, fo fürct)tete fie üon berBunabme ber gutterfrduter

eine 9??iubcrung ber eigenen ßinnabmen. ^hit> biefem ^wk^

fpalt bcrauö üerfa^tc fie im Sa^re 1782 ein Oteglement

über bk ^ilnfdung beö ^leeö unb ber ßfparfette im ^-ürllens

tum2Beimar,baö angeblicb bie53erbreitung biefer@eiuikl>fe

jum '^ki hatte, tatfdcblicb fie aber nur erfcbiuerte unb beßs

\)aib t>on bem ^Borfdmpfer beö il'leebauö, @cl)ubart, fcbarf,

aber, iin'eCBoetbe urteilte, ^(Utreffenbgetabettanirbe.^^c^lims

mer alö tk unjan^cfmd^igen 23orfcl;riften, t^k auf bem

Rapier flanben, mar eö, ta^ bie yon ber Kammer abl^dus

gigen Sot'albeamten bk @ac^e nic^t unterftü^ten unb t>a:

1 X)a6 O^e^lcmnit oom 8. "OTÄr^ 1782 ftrl)! hn Sd)mtbt 5,209 ff.,

(ScI)ubartsi9lu6faü,bcn®oct()c in ft'incm iBricf vom 26.9]oi>embcr 1 784

an (^arl 2Iufluft (33riofc 6,396 f.) aU bcred^tigt bfjctd^nft, flf{)t in feinen

ofonomifd^^fameraltjlifc^en ©d;riftfn 3,98 ff.

98



mit tuen 23emu^un9cn t>cö itaffcnbtrcFtonumö hivdt cnU

gegentvirften. Denn btc dauern waren, cjanj abgefe^cn oon

tcv t^nen überall unb ju atlen fetten inneiüolinenben 5lbs

netgung gegen Oleuerungen, gar ntd)t fapttatf'rdfttg genug,

um o^ne S^Hfc ju neuen Sßirtfc^aftöformen überzugeben,

t)te ftc^ nic^t fcf)on tm erjien 3af)re bejaf^tt machen f'onnten.

^0 Farn ber 2tnbau ber gutterfrduter tro§ t>em unsweifels

haftyor^anbenen guten 2BtUen t>er3^egterung unb @oet^e6

ntc^t öorwdrtö.

^i\(^ ber befonberö tm Stfenac^ifc^en gemachte, jum

Xett mtt ^errfc^aftltd^en @e(t)ern unterfiü^te 2}erfucf), allers

^anb ^antclögeiüdd^fe JiiteXabaf',5lrapp (ein bamalö Diel

gebrauchtet Färbemittel) unb SOiaulbecrbdume alß btc

©runblage ber ©eibeninbufü-rte etnjubürgern, ^atte Mnm
rechten Erfolg, ^ebcn naturlicben jjinberntffen, bem für

^rapp unb 9}?aulbeerbdumc allju raul)cn Ältma imt) bem

©mf'en ber Xabafpreife nad) bem engltfc^samertfanifc^en

gricben, lag aud) l)ter bte ©c^ulb an ber ^nbolcnj ber 23e5

ü6lFerung unb nocl) me^r an ber ©leicljgültigFett ber 23e5

amten; cö tjl fel^r bejctc^ncnb, t:>(i^ ber ©eibenbau tm 3imt

(SJro^rubcfiebt nur fo lange gepflegt it>urbe, xvk ein tätiger

3lmtmann ba war, unter beffen Olacl^folger ober fofort eins

fc^licf.

Daö glcicl)e ©c^icFfal, nac^ allerljanb 2?erfuc^en unb Slns

laufen ol)ne erficl)tlicl)en ©runb cingcfiellt ju werben, er?

litt aud) ber ^lan, burcl; 3erfcl)lagung einiger großer ©üter

eine intenfiüere 23eiinrtfcf)aftung beö Sobenö l^erbeijufü^;

ren. ©pdtejienö feit beginn beö 3a^reö 1 780 befcl)dftigte

fic^ (5arl2lugufl bamit, 5}?ercB empfahl unter j)intt»eiö auf

bie im SDarmftdbtifd^cn gctnac^ten günfiigen Srfal)rungen

bte ^erfcl)lagung im nn'rtfc^aftlic^en unb finanziellen 3ns

tereffe, im grül)ja^r 1785' fcl)icfte ©oet^c ben Hammers

fonfulenten ©c^wab^dufer nad) Darmfiabt/ bamit er ges
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nauc Srhinttgungcn über tcn gccignctficn SBcc^ ctnt)ctc,

aber bamit froren cixiä) bk Olacfjrtc^tcu über t>tc ^^rfd^las

0|uni^ auf.

SnfoIgcbefTen fc^ettertc aber aiicf) fcer weitere ^(an, t)te

23eöMferimg^>5aI)( 511 iH'rme()ren. OZtcbt aUcin taö ebenfattß

üon SOIercf angeratene Experiment, 9?iennontten im ßifes

nad;ifd()en onjufiebeln, mi§0|(ücBte, fenbern eö war (\iid),

folanoic eö nid)t gelang, me()r ©runt» uni? ^Sct'en für bic

23auernfict'iung ju geannncn, gar nid;t meglic^, neue Sin;

WDf)ner in gro^cr^at)^ inö Sanb ju 5ie()cn, i>a frf)on bie wer;

()ant)enen9}?enfcf)cn nid)t alle ernährt un£) bcfcf)aftigt wer=

tien fonnten. 2Bar eö t'ocb jeitweife fogar notwendig, Sanbeös

f:'int)ern t'en Eintritt in fremde SJJilitart'ientle ju gef^atten,

weil fie im Sniant nic^t teben Fonnten, eine 5?k§reget, t>k

mit tem yielberufcnen ^Solbatenbanbel t'er ^eutfcben §ür>

fien nirf)tö gemein l)(\t, nict)t im Sintereffe t'eö ^^ürflcn, fons

tiern in tiem £)er auöit»ani:ernt:en jungen £eute tag.

(5reilid) mvt> e6 nie m6g(ict) fein, in einem bereite reict;?

tict) befic^elten Sanbe einer wacbfenben 23eüü(f'erung turct)

fitarfercn (an^anrtfct)aftlid;en 33etricb tie n6tigc 5?efcbaftis

gung im£) auöreic^ent^en Sebenöunterbalt ju yerfct)affen.

X)c^l)aib anrt» t>ie Stgrarpetitif Eart 2lugufi-ß oon 2lnfang

an begleitet üon 5)erfucl)cu, tie Snbuflric im San^e ju yers

mel)ren,um tJer^cyolferungSlrbeit ju üerfcl;affen unt> burcl)

t)ic eigenen Erjeugniffe entweder bareö ©clD auö t»em Sluös

Ian^e ju gewinnen o&er bocl) ben 3Ibflu^ teö ©elt'eö inß

Sluölaub JU yermint'ern. 21m befanntefien ii"t l^aücn, au'gen

t>eö befonberen Slnteilß, ben ©oet^c Öaran genommen l)at,

bie S3ieberinf^anbfe<3ung beö ^Imenauer ^crgroerfß. Da
beffen @efd)icbte crft yor hirjem 'oon % 93cigt^ außfübrlic^

unb juüerlaffig befcl)rieben aun-ben ifi, mbcl)te icb barauf

nic^t a^citer eingeben; i)i becl) aucl; i'Ci^ erfle 3abrjebntt>on

1 3"'i"^ Sßoigt, ©octl^e imb 31»"''"«" (1912).
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(iavi 3tuguflö äffcgtcning faft nur i^^on 53orbercttungcn für

t)en funftigen betrieb erfüllt gemcfcn.

SBtcbtis^er aU boö Scrcjmcrf, t>aß nur für tcn Slmcnaucr

„2BmfcI"Sct>cutung befa^,n)aren £>tc Strumpfs unt>3Bell;

manufaf'turen tnSlpolba; ^cnn »on tl;rcm ©ancjc t)inK] ju;

gleich Ijcr ^reiö cincö anc^tigcn lantit»irtfct)nft(icl)cn Srs

jeugntffeö, ter äBolle, flb. ^ur 25crbeffcrung t^rcr recl)t uns

gunftigcn £agc »vur&e allcrl^anb erwogen, iperabfe^ung ter

@teuern,umt'te„Snbrifantcn", ti.^.nacl) l)eutigem@pracl>s

gebröucf) tie QIrbeiter, ju entlafien, Srric^tung einer Seil);

banf, um ticn Untcrnelbn^crn btlttgeren ^vctit ju ücrfcl;afs

fen, Srla^ üon 53crfcl)rtften, um i>cn ^crbrauc^ £>cr Stpols

fcaer gabrifatc ju fleigcrn. 3lber t>aö waren nur fleine 5}titte(,

unt» fic würben nur fcl)iüacl; ober gnr nicl;t burcljgefu^rt. Die

©teuerermdBigw^Ö ^^'^^ ^'^ft 1784in^raft, ba t»ie Sanb;

fldn&e 1777 auf tie ööOXaler, bic bie ^Ipolbaer ©trumpfs

voitht für ben 23etrieb il;rer 2Sirferfiul)le ^u jaulen l)otten,

nic^t oerjic^ten wollten; fie war aucl) nicbt beteutenb ges

nug, um t»ie Sage ber 2lrbeitcr irgendwie ju yerbcffern. X)ie

^rricf)tung einer Seibbanf war juerfl üon ^alb in 2lns

griff genommen worben. @ein etwaö uberfcl)wanglic^er

^pian (»gl. oben @. 88) würbe ben 2luöfd)uffen ber brci

Sanbfc^often hei il)rcn Tagungen im 3abre 1 777 in wefcnt;

lief) einfacherer, fic^ nur auf allgemeine ©runbjüge befcbrdns

fenber gaffung mitgeteilt. 3Beimar unbSena waren bereit,

jur 2Iu8fubrung beizutragen, unb eö begannen lange ^^cv-

^anblungen, an benen fiel) au§er ^alb iin^ 'S^it^^ aucl)

©oetbe beteiligt ju i)ahcn fcl;eint. 2lber alö man bem %bi

fc^lu§ fcl)on nabe war, i)a wollte weber tic Stcgierung nocl;

t:iic Sanbfcl)aften ba^ 9tififo auf fiel) nebmen, baö aucl; mit

einer nur gegen gauflpfanb auöleibenben 23anf oerfnupft

war; fo fcl)eiterte aucl) biefeö ^rojeft. (rbenfowenig Srfolg

Ratten bie 33orfcl)riften, bic einen jldrf'eren 2lbfa§ erzwingen
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foUtcn, 3. ^. t)k 53crfugung, tjci^ Scicf;cn of)nc 9?ücf'fid)t auf

t'cn iStant' miv mit cm()ctmtfc^en 3Barcn bcHcit'ct tücriDen

durften. 2tu^ (Seifcelö gutcjcmemtcr 95orfd)lao(, tic gnnjc

©tnimpfiinrfcrci in ftaatlid^c 2}cnurtltung ju ncbmcn,

fonntc t)cr^3(peltacr3nbuflnc nicf)tö I)cIfcn;irtDM rccf)nctc

er eine SSevjinfung 'oon 11% f)erauö unb (;offte, fic i^urc^

33erme^nmg ber@tu^k nod) cr^M^cnju fonncn, aber feine

Söcvec^nunc^ t)aüc einen ©nintifei^lev; fie berüct'fidfjtigte t»ie

©c^iriengfciten t»e6 Slbfa^eö nid;t.

Denn £>aö n?ar ja baß J)auptkit»en tcv SlpotDacv 9??ami5

fafturen, ba^ l^er 5(bfai^ jurucfging. Solange baö nic^t bes

()oben »Dar, fonnte feine ftaatlic[)e 9??a^regel anrflicb i)cU

fen, aber auf tiefem ©cbiete war ter weimarifcf)C ©taat

macf)t(o6. (5r luar ju Hein nnt» ju wenicj abgerundet, um
(in eigeneß 2Birtfd;aftögebiet abzugeben, unt» l?er feiner Sn*

tuftrie fcl;a£'(icf)en JpanDetßpelitif t>er großen unb mittleren

©toaten fonnte er nic^t entgegentreten, ©elbft Jpeffen gegens

über lüagte er nicf)t energifd) i^orjugef^en unl? ©Icic^eö mit

@lcicf)em, 2(uöfu()riH'rbot mit 2iußfubrüerbot ju vergelten.

Diefe burd) t»ie geograpf)ifd;e i^age gegebene @d)iüdd()e

mact)te eß auc^ unmöglich, einen felbftdntigen Jpant'el im

ianbe ju fcbaffen. Daran getiad)tf)atte bereite 2Inna2lmalia,

feit 1768 beftant» eine befont'ere ilaffe, um t>ie *Stra^en in

guten ©tanb ju fe^en unt) auf t>iefe SSeife ben J)ant»el ans

jutocfcn. 2Iber aud) auf bicfem @ebiet amr if;re Siegierung

über gute 2lbfid;ten nid;t ()inaußgetcmmen; erft alß ©oetl^e

ju beginn beß 3af)reß 1779 bic Jieitung t*er ^ffiegebaubiref;

tion übernabm, begann tie ^cit ernftlid;cn S()auffeebau6.

3undd)jl' u)urbe tie (^(^auffee üon ^IBeimar nad; 3ena l)er5

gefreut, daneben bie otra^e von jlßeimar nad) Erfurt, lues

hei t»ie 5tbfic^t beftanb, aud; bte ©tra^e von 3Beimar nad;

Sfuerftdbt außjubaucn,um auf bicfe^ißeife benDurc()gang(?5

()anbet 'oon ter biöl;er benui^ten ©traf^e (Erfurt—ä3uttcl;
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flet)t—Srfortöberga ^tnivcg über SBeimar ju (cn!eu. Dö§

tiamit 5flü^(id)cö gefcf)Qffen würbe unb ba^ ber *2tro^ens

bcrn gerabe in ben na^rungölofen Seiten moncfje fonft

brod)liegenbe 2(rbeitöfraft befcbdftigte,ift nid)t ju bejweis

fein. 2iber tk großen Jpoffmincjcn, bic bamit oerbunben

»vurben, erfüllten fid[) nic^t. X)ic 9?iittel/ bk jur ^Berfugung

flonben, waren i>ie( ^u gering. 60 Fom, ncict; einem ouös

fu()r(ic^en 58eric^t @oet{)eö i^om 9.3uni 1786, t)k 2Bege;

boubireftion in t)k Sage aUer „unproportionirlic^en Jpauös

{)oItungen, roo man bk ^^eburfniffe nid)t ju red;ter ^cit

noc^ mit ?Rati) anfcf)affen, t)a^ ©efc^dft in einer gewiffen

§o(ge unb^rbmmg yornebmcn unb burd; eine regelmäßige

58et)anblung man(i)ct> forbernunb fparen 2an'^, Sie fonnte

nicl)t einmal alle fcl)lecl)ten 2Bege recl)tjeitig ouöbeffern,

mußte oft »steine, bic ^um d)auffeemdßigen 21uöbau einer

©traße befiimmt waren, benu^en, um £6cl)er notburftig

auöjufuUen. 9locf) einige 9}?enfct)cnalter, meinte @oetl)c,

würben l)ingeben, hit> bk Straßen fdmtlicb in guten Stanb

gefegt waren. 2lber bci6 tec^nifcl)e 53?oment fam gar nicl)t

oUein in grage. Selbft wenn eö gelungen wdre, in hirjcr

3eit olle Straßen jufriebenttellcnb auöjubauen, wdre e6

fraglich gewefen, ob ber jpanbel wtrflicl) tic alten Straßen

oerlaffen unb iiic weimarifcljen aufgefuc^t l)dtte. Denn eine

unbebingte grei^eit be6 ^anbelöoerfebrö gab eö im 18.

3al)r^unbert nocl) nicl)t, unb rvic SBeimar fclbji auf einigen

Straßen iia^ ©cleitörec^t, b. \). t^ae iHecf)t, für iiic 58cnut;

jung ber Straße eine Slbgabe ju erl)eben, jugleicl) aber aucl)

iiic gu{)rlcute an ber^Senu^ung t>on 9^ebenftraßen ju ^ins

bern, bcia^, fo war auc^ ber 23erfcbr auf ber großen granf;

furtsSeipjiger Straße burc^ 93ertrdge geregelt, t:ic 2Beimar

nic^t einfcitig dnbcrn fonnte.
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5^

^^^te $öetrarf)tun3 bcr 5lBirtfd)oftöpoIttif, t)tc (äarl^Jiuguji

(^^J tm erficn 3af)rjcf)nt feiner Sic^tcrimg getrieben t)at,

hinterlaßt geiriß tcn gint>rucf, ba^ tem SßoUen baö 'JßoiU

bringen nicf)t gleid; gekommen fei. 2incb ßarl2iugufi glaubte,

t)a§ er öon feinen Beamten in oUen wirtfcf)aftlicf)en ö^<»9C"

nicbt gcnügcnt) unterftuJst trerte, t>aß i^nen bie nötigen

ilenntniffe fehlten. Xro^bent iann man nid)t fagen, t>a§

t>ic 9}?aßno^men ber itteimarif^cn Sxegierung itjr ^ielganj

oerfc()Itr)atten.2Birfint',n'»enna>irt)iett)irtfct)aftöpotitifcben

Xoten nnii Srfelge t>eiitfcl:)er 9\egierungen t'eö 18. Söbrs

^untiertö beurteilen, nur olljuleic^t geneigt, fte mit ^))reu§en

5u üergteicfjen, i>ergeffen aber t>ahd &ie 2}erfcf)ietenbeit t^cr

leitenden ©ebanfen. ^H-eußen ge()t yom »Staate au^, feine

2BirtfcbaftöpoHtif ift ein Xeil feiner @ro§macbtJ5poIitif, tei5;

()olb erfct)cint i^m Öer 3»t»ong gegenüber ten Untertonen alö

ctreaö 9latürlict)eö imb 58erect)tigteö; bicr ifl ter aufgefidrte

IDefpetißmuö mirf'lid) l^efpotifc^ gewefcn, n?enn and) incU

leidet gerade im JlYiegßjabr 1914/15 ter .fpinn^eiö t^arauf

angebracf)t i|l, baß Seifiungen, une fie t>ie mobernen ©toaten

tion ibren Untertanen forbern unb tviltig erholten, für ^cn

2(bfc{utiömuöbeöl8.3abrbunbertßunbenfbargetuefenfinb.

3inber6 aU ber preußifcbc luirft ber oufgef'tdrteX)efpoti6muö

berilleinftaaten;biertrtberZonburd)auöoufbaö2Bertauf=

geHdrt ju legen, gur ihn ift nicf)t hie 9}iac()t beß @taatcö bie

3\icf)tfcf;nur, fonbern er and für müglirf)fl oiele Sin^elne t'at»

£ebenglücB(icf)erimbbebögIicbergeftaIten.^arumfcbltoUen

^n)ongömaßrege(n, t)ic er jum Xcii fremben 2)orbilbern foU

genb oerbdngte, ber rect)te 9]ac()brucf. Unb bcö^alb flebt ne?

ben ber SBirtfcbaftöpoIitif überall gteicl)berecl)tigt eine au^s

gebel)nte 2Bcblfal)rtöpolitif, t)ic fiel; amt) berer annimmt,

bie oom Staate nur nocb *£cl)u!3 unb .^'Mlfe empfangen, ihm

Feine n)irtfcl)afllicl)en Sciftungen mel)r geben fonnten.
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Daö gilt jimdc^fl oon bcxx 2Irmen. So wav biöfjer m t>er

3flcge( ©ac^e tcr einzelnen ©cmcinbcn gcjrcfen, il)vc 2lrmcn

511 öerforgcn; ober t)a6 auögctic{)ntc 23cttlcnt)efen bctrtcö,

fca^ t>ie ©emctnten t^rcr ^fl!d;tnicf)t genügten, mo{)( aud)

nicf)t genügen fonnten. iTb bic Zeltler im Saufe t»e6 1 8. ^al)Vi

bun^ertö lüivflicf) jobireicber unb ^ut'ringlirf)ev lüiirt^en, »otc

man au^ bm vielen klagen fcblie^en fonnte, mag tabins

gefteUt bleiben, XatfadK ifi, ta§ in oielen £)eutf(i)en ©taa?

ten im leisten X)rittel tieö Sabrb^'^^^^^'tö SJJa^regetu jur 53er5

forgimg &er 2Irmen unt> jur (5infd;ranfung teö 23ettelnö

getroffen rourtien. %ud} SBeimar geb6rte ju ibnen. 1776

rcurben nac^ tem tieffauifd^en 2}orbi(t) in ten einjetncn

£ont>fi:Qt>ten 2l(mcfenfafTen errid)tet, 0116 tenen bie SIrmcn

fcer Sejirfe öerforgt roertien foUten.3lbgcfeben oon einzelnen

fefien 2lbgaben, namentlich für S3efreiungen üon %^oii^cu

üorfc^riften a^e über t>k ©renjen teö hei ilinttaufen unb

abnlic^en §eften geflatteten 2iufwant)eö, njaren tiefe Waffen

auf freirt^illige beitrage angeiüiefen, X)a biefe nid)t genügs

ten, mußten tie 3»t?angöbeitrdge bauernb erbobt werben,

1780 rourbe j.58. eine 1 °/oige 58efctbungöfteuer eingefübrt.

Slucf) würben, um t)a^ (^brgefübl ber 58ürger atacljjurufen,

feit 1784bie2lbfrf)lüffe tvenigftcnö ber weimarifc()en ^affe

mit Singabc ber freiwilligen ^^citrdge üerbffentlic^t. Sincn

burcl)greifenben Erfolg erjielten biefe 9J?a§rege(n nidjt;

weber t:>ic 2lrmut nod) ber Zettel nabmen ab, eine Srfcl)ei5

nung, hie fiel) freilicl) nicl)t auf ha^ gürfJentum SSeimar

befd()rdnft. So feblte oor allem in ©tabt unb Sanb an ben

nbttgen ©rcfutioorganen, hie ben privaten Zettel bitten

unterbrücfen unb haß alle ftaatlicl)e 5i)?a§nabmen burcb^

freujenbe (5infcl)leic^en frember 58ettler bitten öerbinbcn

fbnnen.

kleben ber Slrmenpflege erfreuten fiel) in jener ^eit hie

bem Sntfieben ber 2irmut vorbeugenben Slnftalten einer
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bcfontcrcn §urforc|C t'cr ©ta'atcn. 2)cr unö \)cutc ganj gc«

(aufige @ct)anfc, fi<^> 9»^ö<^" »^^^ ^Jcrmogcnöfc^dtitgungen

tüvii) natür(tcf)e UnglücföfdUc tüte Xob ot>ct geuer turcf)

9}erfid)cnittgen ju frf)ü§eii, ir»ar t'amalö ettuoö ganj Oleiieö,

fotit) aber rafd; ^2Jertn'cttuitg. 2lud) t>ic iueimart[d()c Ötcgtes

ritng folgte t>etit ©cifte fcer ^cit mtt» errid^tcte 1783 ettie

SBitiitetts unb äBatfetifojietdt, bk eö iebcin ti?eitjt(trtfd)eit

Utttevtott cn:t6glid)ctt feilte, gegett idl)rlid)C Siitjal)luitgett

für feitie grau tmb uuüerforgten iltuber ctuc Sebetiörcntc

ju ficf)ertt. Die ©ai^ungctt bcv ©ojietdt ycriinefcn mit 9tecl;t

auf t>te ötelen bereite gefd)eiterten SSitrt^enfäffen; aber eine

gliicflic^e Scfung ber fd)it)ierigen 2lufgabe, jrDifc^cn 23ei;

tragen unb dienten ein fo tue 1)1 für btc <^affe tvte für bie

33erfic^erteu bauernb crtrdglicf)cö Scrf)dltniö ju finben, botcit

fie nicl)t. S6 tuar fein glücfticljer @ebanfe, bm QBirf'ungö;

freid ber @efeUfcl)aft auf bic tüeitnor;eifenacl)ifct)en Sanbe

ju befc^rdnfen, batnit tDurbe bic ©runblagc uitnotig wer;

!leinert, unb ber ©taat überna^tn boc^ feine ©emd^r fiir

bic oerfprocf)encn Seiflungeit. 3tnmcr()in fatn bic ©efells

fcl)aft 5u)lanbe unb bel)auptete fic^ ; eine größere Sebeutung

erlangte fie aber tnit il)rem JpDcl)|ifianbe i>on lOOXeilncl^s

iTiern nid)t

2Iuf tüefetitlic^ anberer ©runblage berul)te bic geucrücrs

fidjerung, bic bereite 1768 uitter 3htna Sltnolio gefcl^affcn

tuorben ti^ar. @ic tuar reine iStaatßanftalt, ber alle Jpdufers

befi^er beitreten inu§tcit, unb erl)ob bic 23eitrdge itn ^2Bcg

ber Umlage, bic nad) jcbetn größeren Traube auögefcl;riebcn

tüurbc. 6el)r beliebt tuar fie itirf)t. Die gro^c 93?affe emps

fanb bic Seitrdgc alö eine neue 'ia^, bic wie lebe Sicallafl:

ben QSerfaufötuert ber Jpdufer oerminberte; ba^ bic friil^er

üblicl)e 23ettclei, bic fic^ an jebcn $8ranb anfd;lo§, aufges

^6rtl;atte,ba6ir>urbenatürlid;nid)tbead)tet.9^ad)ldffigfeiten

ber ^efalbcamteit, bic fid; utn bic ^criücnbung ber auögcs
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jo^Itcn Snt[cf)dttc;unc5cn nic^t hnnmevtcn,trugen aud) t>a5u

bei, t>a^ fcen Untertanen t)cv O^ui^en l?cr ©ac^e ntc^t junt

23eiüu§tfein f'am. Die Slntrac^c auf Befreiung oon t»cm 23er=

fic^erungöjtrang waren t»a{)er ubcrauö jal^lreid). 2Iber fcic

Siegterung blieb fefi unb Ie()nte ieten tiefer eintrage ab.Oiur

i)ic Uli verfügte ä^erbini^ung t)cr 23crficbcrungcn für

©cimar un£) Sifenac^ würbe auf baö lebhafte Drangen ber

ßifenac^er 1 78 1 irieber aufgef)oben; allerbingö war Sifenacf)

biö()er t>er gebende Xeil gewefen, ba eö fajlt 3 1 000 S^aler

nacf) SBeimar gejault \mt) nur 64-Xa(er erf)alten ^atte. 2lber

t>ie Trennung erfolgte jur Unjeit, t>enn 1782 brannte t>ie

jiemlirf) beträchtliche Statt (Sreujburg ab,unt tie (5ifcnacf)er

mußten tiefen Senaten oUein tragen.

©c^on ouö finanjiellemSntereffe wurte überall taßgeuers

oerfict)erung6ivefen turcl) eine 93erbeffcrung ter geuerlüfcl)s

aufhalten ergdnjt. Da^ taö auc() in liBeimar gefclja^, tafür

forgte fcl)on ter perf6nlicl)e 2(nteil, ten (5arl 3lugufit an allen

tiefen Dingen nal)m. 3}orfcl)riftcn ^atte eß auc^ frul)er fcl)on

gegeben, fie nel}men in ©cl^niittß Üluöjug über 100 »Seiten

ein, aber eö l)attc fowo^l an 2lufficbt über tieDurc^fübrung

ter jur S3erl)ütung »on geueröbrünflen getroffenen ^^cj^ims

mungen wie befonterö an ja>ecfmd§iger Seitung ter Sofcl;?

arbeiten unt an brauchbaren 3nftrumenten gefel^lt. Ji)ier

nad) Gräften eingegriffen ju l)aben, ift (äarl Slugujlö eiges

neß 55ertienfl. I^it feit 1 780 verfügten neuen „§eueran=

flalten"^ fint in ter Jpauptfacl)e fein 5lBerf. Sr ernannte

einen geuerinfpeftor, tcffen Slufgabe eö war, für tie Sins

I)altung terfrül)cr erlaffenen^^orfcl;riften, namentlich über

tie 9\einl)altung ter Sc^ornficine unt über tie 3lnlegung

ter geuerftellen ya forgen; ta er auc^ berechtigt wor, üors

fcl)rtftöwitrige ßinricl)tungen entfernen ju laffen, fo tfi: eö

1 ajgf. bie übrigen^ mc[;t yoütlanbige „9lacl)rid)t von benen feit bcm

3al)re 1780 getroffenen Jeueranftalten" bei @cf)mibt 3,143/86.

107



fein SBunter, ta§ er altgemein i^erbn^t n)nrt»e. ^ur taö

ei,qentHd)e geuer(6fcf>a'>efen ivurbe eine befontere geiieti

tireftion mit firaffer, fa(imiIitdrifc^crSrt>nnnc^ cingefet^^it.

©ie hatte yor altem Die 6tat>t 2Beimar unter fiel). I^cv

geuerbireftor l)atte eine 2tn5ot)l wn SIDjIutanten auö Der

^at)l Der 2?eamten unD ^aufleute, au^erDem wav für jeDc

©pri^c Die 58efe§ung mit ÄemmanDeuren, iKo^rfüt)rern

unD Strbeitern genau i^^ergefc^rieben. Die ^^>ftid)t jum Sofct);

Dienj^ lag auf Den Jpauöbefilsern; irer fie nic{)t erfüllen

wollte, mu^tc einen 33ertreter freiten. 2Ber einen ^))often ubers

nommen t^atte, war oerpflict)tet, [ich icDerjeitjur 33erfugung

ju t)alten unD Die ©taDt auf längere 3eit nict)t ot)ne Urlaub

ju oerlaffen. 2lucl) für t^a6 platte SanD imirDen genaue Ses

fiimmungen erlaffen. §ür Die 33ermet)rung unD SSerbeffe^

rung Der Sofcbgerate, namentlich Der ©prii^en, feblteeö jus

nacbfi: an SQJitteln. (^i'il 1786 ivurDen Die 'oon Der Kammer

aufgefegten 4-00 ^i^aler Durc^ ^ufcl^uffe Der ©tdnDe um
270 laier erl)6bt.3Bol)ll)abenDe@emeinDcn batten fiel) aber

ibre ©erdte felbfi: ju befcl)affen.

^u§er allen Diefen ©egenftduDen geborte ouc^ Daö 5)?e5

Dijinalwefen ju Den 3lufgaben Der @eneralpolijeiDiref'tion.

Dieftaatlicl;e§6rDerung Der ©efuuDbeitöpflege fleht Damalß

freilid) nod) in Den 'ilufdngen. 2)aö liegt nicht nur an Dem

uieDrigeren @tanD Der meDijinifc^en SBiffcnfcbaft, fouDern

aud) an Der größeren 3»i'ucfl)altung Des? ^Staateö yor (^"in;

griffen in t)at^ i'cben Dcö (Einjelnen. X)a^ man v ^. t>ic

Smpfung erjanngen t'onne, galt allgemein alö Durcbauö

unjuldffig. „(5ö murDe ficb", fo fogt ein ©utac^ten Der nie;

Dijinifcben J^afultdt ju 3ena v>om 3abre 1801, ,,nicl>t mit

DerjeDcnu"t)au6v»iUersufommenDenunbertreitbaren Freiheit

t^ereinigcjt laffen, wenn DieSanDeöobrigfeiten Die Smpfung

Der gejoobnlicbcn ÜMattcrn, Deren 9]uBen außer allem ?»vei;

fei ift, anbefel)len unD ibren Untertanen . . . mit OJewalt
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aufDringen n^oUten; otel mentger reurbc cö fic^ oor &cm

Slribunal iscv gefunden 23ernunft^ weldKö oKcn 9!}?enfc^en

ol^ne Sluöna^me ()ctltg fein mu§, unt> i^or bem unbeflecf);

baren Urteil bcv 'yiad)wclt rechtfertigen laffen, wenn Xpauös

üQter ober Jpauömüttcr gejutungen werben feilten, tie if^ncn

oon ber 2Jorfel)ung gefcf)enften Äinbcr einer @efol)r ju

unterwerfen/'Die jKegierung teilte biefen>£tanbpunFt burc^;

ant>. X)am\t würbe aber bic 2;dtigfeit beö *£taate6 im 5??ei

bijinolwefen barauf befc^rdnft, ber23coclfcrung bie SQtogs

lic^feit ju guter -])flege gu eroffnen. Sr forgte bQl)er v»or

allem für gute 2lrjte, ferner bmd} ©ewa^rung oon Heinen

58efolbungen für t^k Slnfieblung yon Slrjten auf bem Sanbe.

58efonbere 2lufmerffam!cit würbe ber Sluöbilbung bcr Spchs

ommen gefc^enft, einer grage, bic bamal6 allentl^alben

öiel beachtet würbe.

6

^^V er Rumäne ^uq, tk wo^lwollenbe gurforge für iia$

c^J Snbioibuum, bk hk ^^olitif beö aufgegärten ^leins

fiaatö beftimmcn, prägen fiel) auc^ beutlicl? in bcr Ötecbtös

pflege auö.Daö ßnbe beö 18.3al)r^unbertß ijl eine ^eitauös

gebeljnterSuilijreformen, fowc^lim3iyilrccl)t wie im<Strafs

recbt.3m3iöilrec^twarber@runbgebanfe,bcmrecf)tfuc^ens

t)cn Untertan m6glicl)ji guten 9xec^t6fcl)u6 vonStaatöwegen

ju fiebern, i^n infianb ju feßen, fiel) felbft ein Urteil über

feine Ülnfprüc^e ju hüben unb fie fclbfi ju ücrfecbten. 2lm

weitefien ifl auf biefem ©ebiete wo^l bk prcu^ifd^e ©efeßs

gebung gelangt, inbcm fie mit bem 2lllgemeinen Janbrec^t

ein gemeinöcrftanblic^eö, moglicl)ji oiele Sinjelfragcn be*

banbelnbeö materielleö 9^ecl)t unb mit ber Slllgemeinen

©eric^töorbnung ein rein fiaatlic^eö, üon jebcr 50?itwirfung

bcr 2lboofoten abfel)enbeö ^roje^ferfol)ren fc^uf.

2Bie bk meifien anbern Staaten fam and) 3Beimar mit
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feinen ^uftisrcfovtncn ntc^t fo n)Ctt. X}\c fd^mterige 2hif;

gobe, taö motcrtcUc Siecht ju t»er5etc()ncn, irur&c überhaupt

ntc^t angegriffen; aber and) bie anbern großen 9fieformen,

tie geftfletlung t)erXa;ort>nungen unb bie Steform beö^^^-'^^*

projeffcö blieben nac^ mel)r ober weniger umfangreirf)en

2}ororbeiten liegen. 2lber im einzelnen nnirbe boä) febr üieleö

in ber9tecbt6pf(ege gebeffert. 2l(ö cin2}orteit für bie Unter;

tanen galtotlgemein tic 2Iufbebnng beö perfbnlicben (Spors

telbejngö ber Suflijbeomten; fie foKte nicbt nur bem ubers

madigen, imgerecbtcn @portu(ieren, fonbern uberbaupt

bem hei ber menfrf)Iic^en (Scl)irarf)e Ieict)t entftebenben ^ang

jur umflanbtic^en^ fporte(reicf)en ^))roje^fubrung ein Snbe

madben. 1777 trugen bic ireimarifcben Sanbftdnbe barauf

an, 1785 nal)m ficf) ber ^erjog ber @acbe üon neuem felbfl

an. @ie fcbeiterte bamalö; benn obwobl bte93eamten bem

©ebanfen juftimmten, fo hatten fie bccf) nicbt i>a^ ,3u;

trauen ju fic^ fetbji, t)a^ fie auc^ ebne perfonlic^eö ©elbs

intereffe ibre ^flicbt gegen hie projeffierenben Untertanen

erfüllen »üürben. @ie glaubten öielmel)r, ta^ fowobl hie

lanbeßbcrrlicl)e ilaffe, hie nunmcbr bie ©portein erleben,

aber hie 31mtleute für hen Qßegfall entfcl[)abigen foUte, wie

hie Untertanen gefcl)abigt trerben würben. 3lucb hat 9tegie;

rungöfcUegium alö 3uftijaufficl)töbeborbe traute fic^ hie

Mvaft nic^t ju, biefen 23eamten gegenüber für eine prompte

'Su)ii^ forgen ju fbnnen. 2)eöb«ll> unterblieb hie S^eform.

9}?ebr (Energie anirbe hen 2lbt»ofaten gegenüber gejeigt.

Sa^ fie ein ilreböfcl)aben für hie Untertanen feien, barüber

irar bamalö fafl: hie ganje 3Belt einig. 2Iber wie man biefen

Scbaben auöbeffern folle, barüber gingen hie 2lnfic^ten

auöcinanber. ©c^arfe Kampfe, wie fie gricbricl; SBilbelm I.

einff gegtn bie 21byofaten geführt hatte, unb ahnlidie, bereu

21atigt'eit lebiglicb befcbrdnfenbc23orfcliriften, Ratten feinen

Erfolg b^ibcn fonnen. Denn hei ber Unflarl)eit beß mate;
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netten 3fted)tö unb hei bcv Umiidnb(i(f)fctt unb Unukrftcf)t;

üd)hit beö gencf)t(tcf)en ^yro^^eflcß brandete bor nicht rec^tös

gelef)rte 5[)?ann jur gubrung cineö^ro^eiTcö unbetiin^jt einen

3f{ec^tö6etftant>; unt» je mehr bt'efen Siboofaten fcer e^rltc^e

Srn)erb t»urc^ gefeßltcfje 9}orfcf)nften erfd)»rert rourbe, tefio

me^r machten fie fid) bie otelen, in t»er ©cfeggebung unb

^roje§orbnung geöffneten ^Hintertüren jum unef)r(td)en

Erwerb ju nuße. Dö^ eine 3fteform biefeö unentbebrlicben

*Stanbe6 nicbt burcb entebrcnbe 5[)?o§regeIn, fonbern nur

t)urc^ SJerbefferung feiner Soge, turc^ offene Slnerfennung

t>er ättooFaten aU n>efent(ict)cr @ef)i{fen Ui &cr S^ecbtfpre*

c()ung erjictt tüerben fonne, boö irurbe nur wen wenigen

einfic^töootten ?0?dnnern n>ie 3. 9)?ofer unt> g. -^ S^ambobr

gedu§ert.^3n ber »fpauptfacbe galt banialö noc^ berilampf

gegen fie alö ba6 ricf)tige 5^ittel. ^reu^en erfe^te fie
—

freilief) o^ne bleibenden (Jrfolg — 1781 burcb fiaatlic^e

Beamte, bie ^Jtffifien^rdte.SBeimar begnügte ficb bomit^i^re

3at)l ju befc^rdnfen, Fonnte aber tk meift ben 2lboofaten jur

?aft gelegten 33erfcbleppungen ber ^rojeffe nid}t befeitigen,

folange feine ©efeßgebung noct) an bem ©runbfag ber tres

immediate subsequentes fej^()ielt, b. b. ben Parteien ge^

fiattete, einen ^IDroje^ lion Snjlanj ju ^nftanj über alle

@c^6ppen|lü^(e unb SuriflenfaFuItdtcn fo lange fortjus

5ie()en, bi^ brei oufeinanberfolgenbe Urteile übcreins

flimniten.

X)a6 eifenac^ifc^e 3^egierungö!ottegiunt hob biefen am
geblicf) „eingefc^lidjenen @ericl)töbraucl)" be6 Srforbers

mffcö oon brei aufeinanberfolgenben übereinilimmenben

^rfenntniffen im 3al)re 1778 !urjert)anb auf unb werbet

1 SÖgl. 3.g}?6fcr, Silfo itl bte QInjaf)! ber Slbv^ofaten md)t fo fif)lec^ter;

bingö cin3ufcf)ranfen ((pomotifcf;c ^I)antafien 3,190ft.), unb ^.ivOTam;

bof)r, ÜBer bte Drgamfarton beö SIböofatenttanbcö in monarc^tfc^en

Staaten (1801).
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hie 2Bcttcrfuhrung öcn ^VojcfTen, tn bcncn Oberhaupt hvci

ubcrcmfttmmcuDc Urteile crgnngen luörcn. 2Iiicf; [o blieb

t)ic^a\)i ter 3nftanjen, an bic ein fpDrtelfücl)tiger2It»öofat

einen vecl)tl;aberifc^en jllicnten oenüeifen f'onnte, nod) gro§

genug, l?a fcie SJerfenbung bei* Elften an ®prucl)f'otIegien

geftottet wai- unl? nocl; einent Snljurteil t>urcl) t>ie ,,Seute5

rung" t>er ^rojef nod) einmal aufgenommen werten fonnte,

2Iber toö it»cimorifcI)e jlcllegtum glaubte im 3ntereffe t)er

9?ecl)töficberf)eit von ben trei aufeinanberfelgenben Urteilen

nic^t abgel)cn ju t>ürfen. (5ß i^erfannte habd nic^t, ba^ eine

gen^iffe S5efc^leunigung t>eö ^Serfabrenö notwendig fei. ^cin

3Berf ganj auöfc^lie^lic^ ifl v>ielmebr tie ^^ur Sibfurjung

ber^rojeffe erlaffene ilonftitution yom l.X)e5cmber 1775.

(Jarl 2lugu|lt unt) feine ©e^eimen State l)aben um fie fein

antereö 2}erbienfi, ol6 ba^ fie ben feit 1768 fertig üor;

liegenben ßntrDurf in ^raf t gefegt baben. £)iefe ^onjlitution

befcbneibet einige unnötige Umfidnblicf) feiten beö bisberi;

gen 23erfabren6, fegt ©trafen auf baß bic ^rojeffe unnötig

yerldngcrnbe Seugnen notorifcl) it»abrer Älagepunfte unb

fud)t üor allem burc^) Srleicl;terung beö gütlichen 23erfal)5

renö hk formticben ^rojeffe ju yerminbern.

2lu^er biefer j^onfiitution übernobm Sari Sluguft aud)

eine Steige üon ^Vorarbeiten ju einer neuen jlonfuröorb;

nung bei feinem Slegierungöantritt. X)eren ^I^orgefc^ic^te

reicht biö jum Sabre 1758 jurücF. X)amalß batte iiie eifes

nac^ifcl;e Siegierung beantragt, bat> leicbtfertige ©cbulben;

machen 5U beftrafen. 3n langen 3abren wav aiifi tiefem

Eintrag unb oieten ©utac^ten unb Snttvurfen ein umfangs

reicljeö @efe$ geiDorben, ba^ nur jum fleinften Üeil nocb an

ben urfprünglid^en 23orfcl)lag erinnerte unb, u-^enn allen 'ilm

regungen nacl)gegebcn tvorben mdre, fiel) ju einem baii ganje

bürgerliche Scben orbnenben ©efel^bucl; auögeivacljfen

bdtte. Öanj im Öeifte beß beöormunbenben ^))olijeif}aat6
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wollte iiat ®efc^ baß (etd^tfcrttge @c^u(£>enmacf)cn baburc^

ocrf)inbcrn, t)a§ eö baö @c^u(t)cnmarf)en übcrbnupl untcv

|iaotItcf)e2Iuffic^t|iteUte,unl? für Dicfc 2lufficl)t luurbc bte ha

ttcbtc gorm beö „ttntcuflccBfcnben •SdfuUimß", bkZdhdU,

gctüdf)It.Der9)or|'cf)Iac5,t>a^t)ie^ef)6rbcntn<Stat)tunbSant

^a(bicU)v(ic^ über bic 33crtn6^enßumfidntc alter ^erforteu

mit genauer 5(ncjabe, ob )ic il)v ©ewerbe orbentlic^ bcfor^s

teit, überflüffigen 3Iuf»i»anb trieben ufn?., berichten fotlten,

lüar in ber gorm in baö ©cfei^ aufgenommen tvorben, t>a§

alle jroei 3a^re (in 93erjcid;ntö bcö 93erm6genö unt» bc6

©d^utbenftanbeß aller 23ürger unt> dauern aufgefiellt »vers

ben foUe; tie ^aufleute tuaren baöon befreit. Da§ trol^tem

fcie ^onf'urfe nid)t ausbleiben luurben, erfannte baö 0efe§

an, intem cö jugleicf; t»en ^onfuröproje^ neu ordnete unb

ju befcbleunigen t»erfuc^te. Der größte Xeil beö ©efegeö

ober l)atte bem Flamen ^onFuröpatent unb ber 55orgefd)tc^te

jum Xvoi^ mit bcn jlouhtrfen nic()tö ju tun, fonbcrn befd;df::

ttgte fic^ mit ber §rage,n)ie bie^onfenöfapitaIien,bie i^ppo;

tl)eFen, wie n?ir beute facjen, gegen SDerlufte geficljert wcv
beu fonnten. Unter bem Sinbrucf ber Xatfacbc, ba^ infolge

beö ©infenö beö Sßoblfianbß unb ber ©runbftucföpreife

viele 5Iuöfdlle hei ben .rpt)pot^efen entfianben waren, ha^

in einzelnen gdllen aud) 9lacl;ldffigfeiten ber 3fttcbter fcf^ges

jiellt würben, war bcit' freie SrmefTen beö ©laubigerö ganj

auögefcl)lofi"en unb alleö bem S^ic^ter übertragen iDorben. dv

burfte auf ein ©runbflucf eine jpnpot^ef nur biß jur Jpdlfte

beß 2ßerte6 eintragen, ber burd; befonbere J^ajcatoren fefts

geflellt worben war, unb b'^tte bafur ju forgcn, ba^ alle

brei 3abtc bic SSerttajre nad)gepruft unb bie ^t^potbef,

wennberS[Bertgefun!enwar, ermäßigt würbe; biefer9}?acbts

üoUfommenbeit entfpred^enb war aber auc^ feine 5?erant5

wortlid^feit gefleigert worben, er l)CiUc bem ©Idubiger für

aUe5)erlufie ju baften, unb wenn er felbfl nic^tjablungß;
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fd^ig wav, fo mu^tc bct ®cv\d)ttf)cvv für t^n cmtrctcn.

Sic ©tdntc, bcnen taß @c[cl3 1777 jur ^^cgutac^tung mtts

geteilt anivttc, crl)obcn o^cvahc (\co,cn biefe ^öeftiinmimg (ebs

l()afteu SBibcrfpfuc^. 2:!ro§£)em iüiirt»e Hc ^onfuröorbnunc^

1780 olö @efe^ üerfimt^et.

3Ibcr eö jeigte fid) fcfjr bntt», t^o^ fie, obmol)! e&er imcI;

kicbt gerade n?ei( feit 20 3fl()rcn fcie 3uftijbef)orben i>on

SBettnar unt» Sifenacf; on ii)v gearbeitet f)ntten, praftifd)

garnic()t burc(;gefu^rt werben fonnte. ^ic Oleuorttnung beö

J?i)pot()ef'eniuefen6 gefd()vt»ete hm Ilvebit. (5ß war anju;

ne{)inen, Oa^ bk Xojratoren unt) 9\ic|)ter, bie für i\)xc ©c^dts

jungen t'rei3af)re longju f)aften ()atten,a(ö i>orficf;tigeSeute

t)cn 2Bert tier ju belei()entien ©runbfluct'e aUju ntebrig bes

rechnen würben; tamit war aber Feine ^Hirtei jufrieben,

unt) t»ie Umfldnblid;feit ber alle brei 3a()re netigen Srs

neuerung jlie^ aud; auf QBiberfprud;. @eet()e macl)tc fiel; in

einem umfangreichen, biöl)er ungebrucften (Butacl)ten ücm

Sluguft 1781 jum 2Bortfül)rcr ber ©egner. ßr wentete fic^

tarin 5undcl)fl gegen bie 2(uffaffung, Da§ eö bebenflicl) fei,

an einem einmal erlaffenen @cfe^ ctwa^ ju dnbern, nati

wic^ bann nad), ba^ baö ö)efc^ wegen beö übertriebenen

<2trebcnö nacl) ©icherbeit ber .Onpotbef fiel) nirf;t (galten

laffe; ber ©laubiger l^abe fiel; felb)lum bk @icl)er()eit feineö

^apitalö ju fümmern, unb t)a$ ^Sertrauen auf bk ^Perfons

It^Eeit be6 @cl)ulbnerö fei ein gaf'tor, ber nicl;t au6gefcbaltet

werben bürfe; bk Strenge beö @efet3eö werbe notwenbig

bm ^Bert ber ©runbftücfe ()crabminbern, ber nidit allein

burcl) bie ?Ru^ung, fonbern aud; burd; bie5J?6glid;feit ber

^elci()ung unb beö ^^erfaufö bcllimmt werbe. Der ^rebtt

fei cUvn^ ©eiftigee unb bürfe nicht alljufehr eingeengt

werben; aber „burd; bk ef)crnen 23anbe ber neuen (ionfiitus

tion" würben Xüd;tige unb Untücl)tige glcid; behanbelt. Da
ouc^ ©c^naujä bicfem @utacl)tcn fid; anfc|)lo§, würbe baöSn*
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frafttretcn fcer Äonfuvgorbnunc^ junoc^fi auf jtüei 3of)VC,

fd;ltcf lirf) ahci' o^an^ auögefc^t. Dtc ganje 5(rbnt luav 'ocv-

gcbd'cl) gemacht »üorbcn.

2Iuf bcm ©ebtetc t)cö ©trnfrecbtö f)aubcltc cö fid) üor

allem um eine ^^itlberung bcv allju l^avteu @efeggebunvi

fcer fru{)ei*en fetten. 3lucf) i>avin folgte 5lßetmar t>em ^ets

fptel t)er anbem Staaten. @o l^6vte auc^ ^ier fcie Slmrentiung

tcv goltcr auf; Öei* ^eitpunft Id^t fiel; freilief? nic^t genau

fefiftellen, ba tiie goltevung mit 9;uc6fiel;t auf t>aö geljlen

cineö Snbijienbejueifeö im beutfc^en *Stvafrccl)t ni(i)t au^^

i>VücUi(i) aufgel)oben würbe, fonbern fiillfcl;weigent) au§er

Übung fam. Der allgemeine «Streit über t>ie S3erec^tigung

fcer Jiobeöftrafe, in t>em baö l)umane Zeitalter fiel; in ber

Siegel gegen bie !Xot>e6firafe auöfpracf;/ fanb einen 2ßit>ers

l)all in ben raeimarifcljen Elften nur in ber engeren 5Se=

grenjung auf bie ö^^ge t>er angemeffenen ^^efirafung beö

^inteömorbö. Sari 2lugu|i felbfi war eß, ber bie '^rage im

©el^eimen Jlonfilium ^ur Sprache bracl)te. Qin von 3. (^.

@cl)mibt gefcl)riebeneö 9ieffript, in bem wir t)cn ^lieber?

fcl)lag feiner Slnfic^ten erblicfen burfen, beweift, ba^ t)ic

vielen Erörterungen über bic «Strafe für ben ^inbeömorb

auf i^n ßinbruc! gemacht f^atten. X)(i^ üom 13. d^ai 1783

batierte SReffript befireitet ndmlicf), „t)a^ auß ber eigent;

liefen Sefc^affen^eit biefeö 2}erbrec^enö, tüenn folcbeß üon

ber 9}?utter hd ober gleich nacl) ber ©eburt begangen wivt),

ober auö bem hei allen ©trafen jum ©runbe liegenben

Snbjiüecf, welcher bef'anntlici^ hin anberer ifi:, alö ixi^ ber

3)erbrec^er eine ber SOioralitdt feiner begangenen Übeltat

' 2luf eine bemerfen^wevte 2Iugna{)ine mocf)te icf) i)xex aufmerffam

n\a(i)n\, auf 3-9J?ofer, ber in ben ^])atrioti[d)cn <p^antaften 4-, 1 30 ff. ber

%xaQe, \vol)(x bie Dbrigfeit ba^ 9iecf)t l)abe, 9ScrbrecI;er mit bem Xobc

ju befirafen, bie anbete entgegenfefet, \voi)ix bie Dbrigfeit, bie ta^

SKecl^t ber <Bdb^i)i\fe a&gefd^afft i)abc, baö 3ied;t l)abe, geipiffe 5Ber;

brechet am 2eben ju ecl^atten.
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angemeffene 3ucf)tt(^ung ctf)atu imb taburc^ h^^^^^^ f^^

anbcrc ein roarncnl^cö unt> üon fo(d)ev 2trt üon 93erbrcrf)cn

öbfcf;rc(fcn&cö Stempel aufo;cficl(t ivcrbc, eine obfoditc

5Rotivent)igf'ctt ^erjuletten [et, felbic^cn [tax ^intcömort']

mit t)em Xot)c fccr 53erbrecf)enn verbuken ju (äffen". ^^

fcf)(ie§t fic^ ttem m'el gebrauchten Sinanml? an, ba§ felbfl

fcie fruf)erc gorm t»er SSolIftredfuncj, t>ie Srtrdnfung, nic|)t

abfc^recBenb genug geiuirft f^abe, um jur 33ermint)erung

t^eö 33erbrec()cnö beizutragen. Darauö folgerte baß Dtcffript,

im öJegenfaß jum 3^itgei|l, ber '^^iibc unb 9lacf)ficbt für

l?aö 9}?d£)cf)en forfcerte, ba^ eine jwecfmd^igere ©träfe ges

funben werben muffe, unb fteUte jur ^rrodgung, ob bk

Xobeöflrafe nic^t burcb eine langer baucrnbe unb entel)renbe,

beö^alb mebr abfd)rc(fcnbe Strafe n?ic 2lbfcl^neibung beö

J)aareö,2luöfieUung am''))ranger mit 6ffentlicl)er @eifelung

vmb barauffolgenber leben6ldnglic]()er ^uö^tbauöjirafe ers

fe^t ircrben folle. Die ®el)einien 3idte raaren aber anbercr

2lnficl)t; ^ritfcb unb @cl;nau^ meinten, ba^ baß 'ichm, felbfl

baß fc^madjyoltfle unb elenbcfle, gcrabe für bk niebrige

23olföf'laffe fietö ba^ l)6cl)f}e ®ut fei, ba^ alfo bie Xobcß-^

flrafc am hc)lcn geeignet fei, abfcl)recfenb ju ipirfcn, unb

bejltritten, ba^ eine Slnbcrung notwenbig fei. ©octbeö anß^

fü^rlicl)er 2Iuffa§ über bk ^^eflrafung beö ilinbeömorbeö,

ben er bem ^erjog (inbc Sftober 1783 eingcreirf)t l)atte,

ifj- biß je^t leiber nicl)t aufjufinben gewefcn; nac^ einer

eigenbdnbigcn ^^otij ftimmte er mit bcn 33oten öon Sritfcl;

unb @d;nau§ burcl)au6 überein, naincntlicl) in ber Über;

jeugung, ba^ eö „rdtl;lid()er fei}n mogtc bic Üobteöftrafe

bei)jubel)alten".

Unter fi^ einig unb im ßinflang mit bem ^citgcift

roaren ba<^egen ber jperjogunb fein ^onfilium in bergrage

nad) ber Slbfc^offung ber jlird^enbufje, bic in bcn crncflis

nifcl)en Sanben bamalö für cim 2Inja^t t»on 53ergc^en,
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namcnttic^ bei fcenen ^t^cn taö fec]()fte ©ebot, in gcfc^s

lieber ^raft flau!?. £)er ^ampf gegen [ie ttJör alt, fc^on 1 728

iint) 1752 Ijatten t>ic weimanfd)en Stdnbe tie 2Uif^cbung

beöntragt; tiie 2(ufHdruno; fdmpfte gegen fic (lU einen Oiefl:

t»eö ^apfittumß, ein 3eicf;en prieflerlic^ev ^en-fcf)fuc^t, al6

Ärdnfung ter S[)?enfcbenn?ür&e; aucf) fcie i^cljviften, tiic

iimd^ bie ^))rei6frage nnc^ ben geeigneten 9}?itteln jur 33ers

()ütung beö ^inbeömorbeß hervorgerufen ivurben, forderten

bie ^efeitigung. X)icfe fc|)ien ouc^ beöivegen ratfam, weil

bie ^ird;enbu§e gar nic^t, an'e fie nacf) bcr X^eorie fein

follte, eine 2(nöfo^nung beö ©unberö mit ber ©emeinbe

unb mit ©Ott ivar, fonbern fiel) burc^ ben für @elb fdufs

liefen X)i6penö auöfc^lie^licf) ju einer ©onberfirafe für tic

3(rmen, oor allem für iiic gefallenen 9}?dbcl)eit, umgeflaltet

^atte. Da§ fie in biefer gorm nic^t l)altbar fei, gab and)

Berber ju, fo energifcl) er auc^ t)k Unentbe^rticl)feit ber

^ird)enbu^e vertrat.

Durc^ einen Eintrag bcr eifenac^ifc^en ©tdnbc oom 3a^te

1777 fam bie Srage für SBeimar jur 6prac^e. X)a6 weis

marifcl)e SberFonfijltorium, bein fiel; bat^ eifenacl)ifcl)e in

ber J?auptfacl)e anfc^lo§,gtng in feinem ^^ericl)t von/perberö

©tanbpunf't aud, t>a% bie 2lbfcl)affung ber ^ircl;enbu§e

nachteilig fei, ba^ aber eine Slnberung, eine „m6glicl)|le

9^dl)erbringung ju t^rem urfprünglicl)en 2Befen" ratfam,

ja notrcenbig fei. Die ^ircljenbuf e foUtc nur vom Sberfon;

fifloriumöerl()dngt werben unb in einer privaten Srmal)nung

beö ©ünberö bur^ ben @eitllicl)en in ©egentüart eine^

^eugen befielen; freiließ wollte ba^ £>berfonfirtortum ni(i)t

ganj auf bie öffentliche ^lo^fiellung beö ©ünberö ver*

jic^ten, benn fein Olame unb bie 2lrt beö 3?ergel)enö follte

mit ber X^atfadje ber erfolgten Su§e befannt gegeben

werben, unb weil biefc Seilimmung nacl) bem @eill ber

3eit ni(i}t o^ne 2luönal)me burc^gefül)rt werben fonnte,
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l)attc ttaö £ibci'fonfi)l-crtum bcn i>cn J?crt>cr i^crp6ntcn

Xiiöpcnö öl6 juldffi^ beibehalten muffen.

Die @iitacf)tcn C»eß ©cbcimen ^onfiHumö finb unö

m(i)t yoUjdf^li^ ei"()a(ten; nur eineö üon @cctf)e^ unt) ein

furjcß SSotum öon ©cf)nau§ fint bei ten Slftcn geblieben.

Seit'e fiimmen barin uberein, i^ajj bie ilirc^enbnf^e foiüoM

in ibrer jeßigen gönn wie in ibrer onc^eblid) urfprüni^licf^en

©efi'olt mit t»er neuen ^cit uuücreinbar fei. ©oetbe n»o(Uc

fie nur olö vertrauliche ßrmabnuncj o^ne 53erlefung ber

5^anicn weiter befteben laffcn. 2lucf; @d()nau§ c^ab offen ,^u,

t)o^ er fie rccl^t feiten macl)en unt» nacl; unt» nad> gnnj abs

fc()affen wolle; @cl)anerigfeiten fal) er nur tarin, t»a^ für

Scute, bie fiel; auf t>ic erfte 6rntabnunc| ntcl)t bewerten, eine

S3erfcl)drfung tier ^irc^enbuf,c, eine nn'rflicbe, offcntlicb

ficl;tbare ©träfe notwcnbioi war. Daö (^Ti^ebniö ber ä^es

ratungen war ein (Entwurf, t»er am 8. ^')lai 1781 bciteix

€)berfonfiflorien jur Sej5utacl)tuno|juging.(!r unterwarf ber

.tircbcnbu^e au§cr ben §leifcl)eßoergeben aud; andere

©unten, burcl^ bie 6ffcntlid)cö Slrgerniö erregt werbe, me
©otteöldfierung, S^Jeincib, SBudKr, X)iebftabl ufw.; bie

23u§c follte juerfl: in einer privaten (^'rmabnung unter ^ns

jiebnng cincö 3<^ugcn befteben, bei Sturffalt in einer neuen

iDfa^nung mit^lnbrobung bcö 2luöfd>luffe6 von ber^ircl^e;

wenn aucb bicfe fruc(Uloei blieb, war baö CberFonfiflorium

bered;ti.qt, ben ©ünber vom 2lbenbmat)l aueijufd^liefjen,

biö er fiel) befferte.

X)ie (Srlebigung verjbgerte fiel), ba t^aß wcimarifc(>eilon=

fiftorium t^ie ^ilften verlor, ein (ireignij?, ta^ bei bcn weis

marifcben S^eb^^fi^^^i^ leiber niebt feiten eintrat. €rfi: 1784

waren bie ^onfifiorien, erft 178? t:>ie ©tdnbe mit il^rcn (iv=

wngungen ju ßnbe. 2ßefentlid) war baran nur, boj^ au6

* SS<sl. barübcc toup{)an in bcr üsirrtoljaljvfdjvift füv isüicvatiivqr;

fcf;icl)te 1893, 6,597 ff.
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gurc^t öor Übergriffen ter ©ctfUtcf^fett t»tc it»eimarifd)en

©taube t»tc 3tuöt)cf)nung t>er ilircl^entni^e auf auDerc <iU

gteifcheöDergc^en ab(ef)uteu, unt» ta§ ©d>nau^ if^rem ^es

benfcu beitrat. 3u t>iefer befrf)rduften gorm tüurijc £)te

Ülcuerfcmmg tier ^{rd)eubu§e am 15. 5}?at 1786 oerfugt.

@te bedeutete einen oollfommeuen 23rud; mit J?cn fird)s

Itc^en3lnfprud;en.2luö einem tuefentHcl)eu'3tuc!t>erJlird)eu=

l^ifjiplin, bte nacf> t>cr 3(uffaffung bcß 9^eformatienöiabrs

()unbertö alö ©trafgeiüaü iDeö geifilic^cn 0iegimeutß g(eid;s

berechtigt neben ber ©trafgewalt beö lueltlid^en 9iegimcut6

geflonben f)atte, luar eine t'ummerliclje (Sonberjirafe für

une()eHcbe iSct)n>dugerung unb (5()ebrucf) geroorbcn. 2Bie um
biefe Üiuffaffung noc^ befonberö ju betonen, war bk SJers

orbnung aud) mit einer Oici^e oon ^ejl'immungen über

bk 3injeigepflic^t bei une()e(id)er ©djwangcrfc^aft unb t^ie

SUimentation une^c(id)er ^inber belafiet luorben.

7

C^ruffldrung/SJerwettlidjung/baö ift überhaupt baö^enn;

^cV jeic^en ber^ird)cnpolitif äBeimarö in jener 3eit. 3Ber

ber Xrdger biefer 3^id)tung im 2Bcimarifd)en ©ebcimen

jlonfilium geivefen ijl-, ge()t auö ben 2iften nicbt mit @id)ers

^eit ^eri^or; aber auö bem Seilen wen @utad;ten unb aut)

einjelnen pofitiv>eu 3eugniffen barf gefdiloffen irerben,ba§

olle SJiitglieber bavin übereinftimmten, bic jKeligion unb

bie ^ergebracl)te ilird;enüerfaffung ju erbalten, aber alle

äußeren formen bem @efcl)macP ber ^cit anjupaffen. @ü
ivurbe eine grunblicl)C Umarbeitung ber Liturgie, bte j. ^.

hei berXaufe nccb ben (^rorjiömuö beibebaltcn l)atte, unb

eine Sieüifion beö Äatccbißmuö unb beö @efangbud;e6 eins

geleitet, bie unter J^crberö tätiger 9}?itanrhmg freili4> erfl

in ben neunziger 3a{)ren beenbet unu-bcn. @cl)on bamalö

aber, 1 785, fiel— übrigen^ aufSlnregung öoriSSJJeiningen—
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in bcm 58caintcncit allcß &aö weg, ivaö ficl[) ouf ttc 9ie;

licjion bcjog, l?ie j. ^. von @octf)e nccl^ befc^tuorene 33ers

pflicl)timg, „bei ticr reinen £ef>ve un£) rf;n|llicbem !öefennt;

niö biefer Sant'e, lüie biefelbe in t'er erfllen 2(ugöpurgi[c^en

(^onfeffion unb tcv 3(pclcgie begriffen, in t^enen ^d)nu\U

fait\iä)cn Slrtieutn, beeren Catecliismis Lutlieri unb

d;rirtlicf;en Soncort)ienbud)e luieterbokt ifl, befianbig o^ne

einigen §alfcl> ju yerbfeiben''. Die weimarifd;en ©ti^nbe er;

()oben -yroteft dagegen, ta^ eine fo luic^tige ^In^ernng ber

Sanbeßverfaffung einfeitig cl)nc ilir @utad;ten verfugt

trcr&en fei, unt) baten, lüenigflenö t)aö Sefenntniö jur

proteflantifd^enSteligion von aiUn S^eamten ju verlangen;

ahcv ßarl 2(uguft iic^ fic^ nid)t binden unb verfprad; blo§,

hd bcv Sefel^ung t)er ©teilen in bm iloUegien, junial in

tier Stegierung unb l^em ilonfifrorium, Stuef fielet darauf ju

nel)nien, fummerte fiel) aberfo ivenig umben3ßunfc(i feiner

©tdnt'e, t'a§ er balb darauf einen ilatbolifen in ttie Kammer

berief.

?ebl)after al6 mit bcn 5»"ögcn ber Jlircl^enpolitif befa§ten

fiel; t»ie 23ebürben mit bem ©c^nlmefen. 5iöie fel)r treffen

9kform bem Zeitalter Siüuffeauö unt» 23afe£'oivö am J)erjen

lag, beJ^arf feiner lüeitcrcn 2luöfu^rung. 2luö bcr :Corauö;

fe^ung, baf; ilenntuiffe, ta§ Sluffldrung Die 5??eufcl)en ge?

fitteter uni> glücflicljer machten, folgte notwent'ig, Da§ für

hie 33erbrcitiing ber 2luffldrung von ©taatßivegen geforgt

aierben muffe. X)eöl)alb galt eö vor allem, gute 23olfö5

fcl;ulen einjuricl;ten unb alö2}orbebingung für bereu jtüecf;

mdf^igc SBirtjamfeit gute ©cl;ullcl)rer auöjubilDen. ferner

ging baö «Streben bahin, bie nieberen *Scl)ulen, bie fürbaß

praf'tifcl)e Scben erjicben folltcn, von ben böseren, hie jur

Univerfitdt vorjubereiten batten, ju trennen. 3n biefen

S3abnen betvegtc fiel) aucl; bic »ueimarifcl;e @cl;nlpolitif,

bereu eigentlicl)er Leiter ^fperber war. greilicl; ^atte er mit
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iMc(en©cf)ivierigfeitcn3ufQmpfcn.2)aöSc^rcrfemtnor,ubci*

teffen 5^u§Itc6feit aUgcmcinc Übcreinjltmuning [)crrfcbtc,

unb ju tem bk »Stdnte fett 1777 einen Settrag oerfprocl^en

l^atten, !atn lange ^eit ntc^t 5uftant)e iregen aUcr^ant» per;

f6nHd;er ©c^wterigfeiten, fctc J»)ert>er jcitiueifc v>cn jcber

iveitcren 2tntct(naf)ine jurucffcbvecften. ©rfi 1786 j-üarcn

t»ie 33orbereitnngen beendet. 2Iuc^ tte @ef)altöer{)6^ungen

für I?te Sanble^rer, oon tenen beram fct)(cc()tefien befoltete

17 Xaler bejog, ttjnrtien erft 1792 t)urcf)gcfe§t. SbenfaUö

erfi nact) 1 786 gelang t>ie ^erbefferung J?e6 £ef)rp(an6 am
@i}mnafinm.

SSi'el geleitet ivnr&e nur bcttn Stuöbau Cer ©arntfen;

f^nle, um tten fiel; \vot)i itnter Einleitung @cet(H'ß <Bc\t)ci

fel)r üerljieitt machte. 3()r iuict)tigfier Xeil, tk cigentlid;e

©cbule, in fcer bte @olt»atenftitfcer unentgeltlich) Sefen,

Stec^nen unb ©c^reiben lernten, rourbe nac^ granfftirter

SOJufler umgefitaltet; &aö Übermaß tier 'Sibelleftiire, fcie

hit>l)cx oon 26 Qßocljenfiunt'en 20 in Slnfprud; gcnontmcn

F)atte, »Durte eingefc^rdnft, um '^cit jur befferen Unter;

it»eifung im @cl()reiben unt) 9tecl)neit unt» jur ^Vorbereitung

auf fcaö pra£tifc^e icbm ju geiütnnen. 2lu§er fcen allges

meinen 3ftegeln £)er 'SRovai („t»on ben ^flicl)ten cinee Sl)rijien,

oon tien getv6^nlicl)en Saftern" ufiu.) füllten ^ie .Jlint>er auc^

allerl)ant» nu^lic^e Sebeneregeln lernen, j. S. i'ton hex S^bf--

licl)f*ett, oon £>er 3ftetnlic^feit in Fernleitung unb fceräßo^s

nitng, üon ben t>erfcl)iei:)enen ©tauben in ber ffielt unb bem

©Uten, t>aö ein jeber i)ahc, ferner fiel) einige praftifc^e

gertigfeiten aneignen, j. 23. tüte man eilten Srief faltet unb

Fouüertiert, wie man etiraö tu einem 3ftegi|l:er auffucl)et ufn?.

23efonberer ^IBcrt aber it»urte barauf gelegt, bcn ^inbern

einen Segriff oom Jpaubtüerferflant» ju geben unb il)re

„(Sinbilbungöfroft trnrcl) Silber unb Srjdfjluttgen auf eine

angenehme 2Beife mit beut ndl)renben unb arbeitenben
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@tönt> ju erfüllen, hamit niä)t ihv hhchficv 2öunfd) ein 93e5

ttcnter, etn @d)retbev u. tergl. fei". ^Jiit bcv ©d;ule «jurbc

auc^ eine OUb; unt» <2pinnfcf)u(e iH'rbunben.

>öef)r oiet i|i cö alfo nicl;t, raaö für Öaö @cl)uliucfen

S[Beimarö in l?en fahren ücn 1775 bi^ 1785 vjefdmf), nnb

J)cri?erö 9}?i§mnt x\i begreiflid;, jumd tci 1?qö J^auptf^inbers

niö nia^t ber ^OJanc^el an ?Ü?ittcln, fonbcrn t>aö mano(e(nbe

Sntereffe tieß ^perjogö n?ar. X)n^ t>iefeö t»er auöfd)lagc}ebenOe

@runt a^ar^jeigtambeutlicf^fienbielSntnn'cHuni^ terllniüers

fitdt 3ena, inn t^ic fiel) (äarl Shigufi: perfonlid; finninerte.

£)ie Uniycrfitdt 3ena ^atte bamalö eine Unterftu^ung

aUerbingö bcfon^crö n6ti3, benn fie befanb fic^ etwa feit

t'em Sabre 1740 in einem nnnuf^altfamen ötucfi^ang.

2)ie ©tubentenjai)!, tiie in bcn t^rei^igerija^renetwa 1300

betrogen ^atte, mar 1750 auf 1000, 1760 auf 750 ges

funfen unb belief ficf> in bcn Sauren furj 'oov (Sari 3luc|iif}ö

Slegicrungöantritt auf etwa 480. X)ie ©runbe biefeö öiucfs

gangö finb jum guten !Xei( allgemeiner Olat'Ur.2)iegeiflige

2Belt ycrdnberte fiel), bie Univcrfitdten traten Me gubrung

in tm 2Biffenfc()aftcn an bk Slfabemicn ah, überall i^crs

ringcrte fiel) ber 3ulauf ju ben Unii^crfitdten. Slucb bie 23er;

befferung teö boberen Scl^ulwefenö in ben beutfcl)en «Staaten

wirb mm (^influ§ gcwcfen fein unb mancl>en i>cn benUnis

üerfitdten fcrngel}alten baben, ber )k fonfi: jum 5lbfc()lu§

feiner Scbulbilbung aufgefucl)t l)dtte. S^aju machte fiel) feit

1740 ber ^IBettbewerb ber neuen Uniüerfitdt ©ottingen,

balb barauf ber für tic ernef}^inifcl)en Sanbe fublicl) beß

Xl)uringer 5liHilbe£J Ö^'^^ftig gelegenen Univerfitdt (Erlangen

ful)lbar. gerner erfcbwerten tit immer l)dufiger werbenben

33erbote, anßldnbifcbe Unioerfitdten jn befucl)en, i<k <ötels

lung yon 3ena gant» befonberß, iia eö hei bem geringen

Umfong unb ^Bol^lftanb ber (^rlialterfraaten auf ^ujug

frember ©tubenten ongewiefen war.
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Dtefe Stbnn^me t)cr ©tufccntcnjaf)! wixhc nun [e^r cmps

fin£)Iic^ nuf bic (Jtnfunftc tcr •l)rofefforen ctn. Denn tn'c

©c^dltcr lüaren in 3cna nocf) fteiner alö nuf fccn mciftcn

anbernUnbcrfitdtcn, betrugen in hcv p()t(oj'opI){fcI)en, alters

tingö ter am fc^(ecf)te)ien befo(t>eten gafultdt nur 157 btö

227 Xaler. 58cfonberö frttifd) tr>urt>e t»ie Sage, a(ö eö fid)

l;erfluö|leUte, t'a^ bic gtnanjen tier Univerfitdt in fccn fo*

genannten afat>emi[cf)en Dotalgutern SIpotba un£) 3^em&a

überf)aupt feine ausreichende ©runMage i)aitm, unb ba§

bie afabemifcbe ©elbilyermaltung ber Slufgabe ber 23eit)irti

fcbaftung t»ie[er ©iiter feineöa^egö gen^acf)fen war. ?}?angel

an ©acbfenntniö unt) 9}?angel an (Betriffcnbaftigfeit f)aU

tm t)a^n geführt, ta^ biefe @iiter ju nicbrigen ^H'cifen an

greunbc unb 2}errt)anbtc etnfhi§veicl)er ^profcfforen i^ers

pac()tet tüurben unb ba^ ben ''iL^dc^tern noc^ baju unnötige^

jum Zeil unerlaubte 33ortet(e jugewenbet würben, infolge

ber mangelhaften ^2lufficl)t mar in bicfer SBeife weiter ges

iinrtfcbaftet werben, bi^ in tm fecbjiger 3öl)ren ber afas

bemifc^e Siöfuö ju ^eno §al)lungöunfiU)ig geworben war

unb bk ©ebdlter nicbt mebr orbentlicl) auöjal^len fcnnte.

Die ungünflige finanjielle Sage ber Uniüerfitdt wirfte in

boppeltcr SBeife nacl)teilig auf bic Sebrtdtigfeit ein. @ie

führte teilweife ju einer Sefc^rdnfuug ber afabemifc^en

2}orlefungen, namentlicl) ber unentgeltlichen, bie nur nccl;

angezeigt, aber nid)t md)X geljalten würben, bamit bic ^Pros

fefforen mel)r 3eit für lo^nenbere Slrbeiten gewannen, teils

\)eranlafte fie bic ^Profefforen ju einer unwurbigen^lac^gies

bigfeit gegen bic ©tubcnten, ju einem 93cr5ic^t auf alle

Difjiplin, nur um bic @tubenten in 3ena unb im J?6rfaat

fefljul)alten. @o blieb 3ena lange ^cit bic ©tabt beö raufs

unb fauffroben Sienommiften.

Da§ bie Uniüevfitdt au^erftanbe fei, i^ren ©ebrecl^en,

aucl) fo weit fie oon i\)v allein abl)ingen, au^ eigener ^raft
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abjuhelfen, J?öö bctütcfen t»ic *BDrfcf)Idgc, t)tc feit 1753 oen

t'cn ^])rofcffcrcn auf ^Beranlüffunc^ ber (Jr^aUcrftaatcn tat;

über gemacht anirben. 2hi§cr aUgcmeincn Srmafjnungcn

jur @ettc6fiird)t unb jur (£"inl)rtltung t>cr »Sonns^gcfi; uni?

Söu^tage wußten fie tn ter Sicc^cl ntcf)tö ontcreö, al6 ta^

^cn Sontcöfintcru £»a6 ©tutium im 2(uö(ant>c verboten

unt ter Jöcfud) fccr iloUcj^icn alö SSorbebiuv^unq f'unftigcr

SdificUung öovc^cfcbriebcn ircrt»cn muffe unb ta§ im 3ntcrs

cffc bcr Sinh'mftc t»cr erbcntlic^cn ^Profcffercn t'ie ^al)i tcr

au^cror^cntlid^cu ^^rofcfforcn unt» hcv ^^riüottejcntcn ju

ücrminbcm fei; t'amit and) bann noc^ eine oußreid^enbc

3(1^1 üon 33ovlefungen ge()n(ten lücrbe, JUoKte ein ^))rofeffor

fcgar ficf) unt feinen beilegen tie 9)erpf{icf>tunc5 aufladen,

ia^iiä) trei ober üier ©tunben ju (efen. 9]ur wenige (3iiU

ö^tcn treten für eine grunMicf)e O^eform t>er Unioevfitdtß;

üerfaffung unb ber 23enüaltung ein, befdmpfen namentlid^

bie überragende unb imfontroUierte 5i)?acbt teö Concilium

arctius, te6 auö fünf auf Sebenöjeit geird{)(ten SJiitglies

bern beflebenbcn^^rofefforcnauöfc()uffeß/ ber t»ie Univ>erfitdt

tntfdd;licf) bet)errfcbte. 3lbcr tiefe @utacf)ten v»erbaUten mirs

f'ungöloö xmt:i Sogen ibren 3}erfaffern nur tie fcl;arfe ^eints

fcf)aft ter 9}?ac^tbaber ju, fo tal^ jene tic erfte ©elegenbcit

ergriffen, um 3ena ju yerlaffen.

X)en ölegierungen it»ar eö Idngft flar, ta§ fie eingreifen

mußten. @cf)on in ten fünfjiger S^bren tauchte ter ©es

tan!e auf, ba^ nacf) tem 5^orbi(te ©bttingenö imt ter

preul^ifcben Univ»erfitdtcn and) in 3ena ein jlan^fer jur

tauernben 2luffid)t befteUt werten feüe. 2(ber wenn eö

fd;on in gejt)6bn(id)en Seiten fc^wierig war, tic für eine

23erfügung nad; 3ena erforterücbe Ubereinftimmung ter

Jpofe yon jiBcimar, @etba, (Coburg unt 9}kiningeu^ ju er;

* ^ilbburgfiauffu l;attc auf jebe SJctciligung an ter Uniocrfiat vcx-
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gen, mit t>m 33cttcrn tu @et^a imb Coburg ücrfctn^ct,

io{)rc(ang jet^c 3ufd;rift in Uniocrfitatßanc^ckgenf^ctten am
fc()emcnt> gvunt'fd^tic^ unbcantivortct lie^. 2(ucl) bcrjirecfs

md^tgc 33orfc^Iag, t>a§ SBcimar unb @ot()a, t>te jufammcn

Drei\M'ertc( alkr oon t)cn Staaten jujufcfjiefenben Sofien

trugen, tte (aufenten 2^ei'n)a(tungögcfc()dfte altctn befor;

gen foUtcn, blieb unter tiefen Umfldnben unerledigt liegen.

Srfi al6 im 3af)re 1 766 mit 2t. ©c^mit» ein 9}?ann in t>aö

3Beimarifcl;e ©e^eime jlonfilium eintrat, tcv t»er Univ*erfitdt

3ena mehrere ^a\)vc alö ^riüattojent imt> jule^t l:>rci3a^re

ol6 orbentlic^ei'^rofeffor angebort batte, fam fcieS^eform

in rafc^en @ang. (5ö ivurte im 3t^l)re 1767 eine 33ifitation

fcer Uniüerfitdt üeranjltattet/ bereu luic^tigfieö Ergebnis bic

S^eform ter afat'emifcl^en 53erm6gen6oenva(tung n?ar. Srfl

|egt(l 768) erbieltticUniüerfitdt einen Stat/ant)enfie lireng

unter 55erbet jeber eigenmdcl)tigen ©elbberuidtgung gebun;

t»en würbe, erfi je^t luurbcn aucl; fefte Q3orfcl)riften über t>ic

Kontrolle teö Siec^nungömcfenö gegeben. Um eine lieber«

l^olung t»er „unerme§lid()en Olacl)ldfftgfeiten", tuelc^e t>ie

93ifitatton ergeben ^otte, für bie ^ufunft unmöglich ju

machen, würbe jugleicl; befiimmt, ba§ bie 9^ect)nung{?ab5

fcl^lüffe jd^rlic^ ben Ütegierungen vorgelegt werben feilten.

greilic^ jeigte bic 35ifitation jugleicl;, ha'^ felbflt hei ges

wiffenl^after SSerwaltung bergiöEuö nic^t ix\ berSage war,

bie unerld^lic^e Sr^obung ber ^rofefforenge^dlter ju bes

[breiten, bic naä) ber 2luffaffung ber weimarifcben 9legies

rung für jeben ^rofeffor etwa 120 Xaler betragen feilte.

2lber @otl;a, (^eburg unb 93?einingcn wollten fein @elb

baju bergeben, beßljalb bcfdjrdnFte ficb hie ^lüa^c auf

100@ulben (=66^/3 Xaler) für jeben ber ac^tjebn erbents

liefen ^rofefforen, inögefamt auf 1 200 ^aler, hie 2Beimar

allein beja^lte.
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9?iit tiefem bcfonberen 33efc(tuni^öjufd)u§ c^eirann aber

SBctmav aud) befcubcren Stnfhi^ auf tic Unii>crfitdt, un&

cö fdumte m(i)t, Um gettenO ^u mad)en. X^aö Conciliiim

arctius trurbc reformiert; t>ie imfentrellierbaren (ebenöj

Idnglicben 9}?itc^Iieber oerfcf)a>anten, an tf;re »SteUe traten

tic ()albjdbrlid) ived)felnben Stefane. X)k namcntUcb finans

5ieUftarfmi^braucl)tc^reibeitbeö'^''roreftoröinDifjiplinars

am^elec^cn^eiten würbe befc^rdnft; ein flrenc^eö Ä'arjermans

bati^erbct Die bei bcn 6tut»entcn unt> ten ^^.'»roreftoren cjteid)

beliebte Umwanbhmg Der ilarjers in ©elbfirafcn. 2}or allem

aber njollte bie n^etmarifclu' ^vec^ierung tic (Bc\vi^l)cit babcn,

ba^ bie fo reicl)licf) aufc^ebeiTcrtcu ^])refefforen bafur aucf)

etiraö Icifteten, U)vc ^i^orlcfuuv^en ricl^tiv-; unb punftüd) [)ieU

ten unt bie 01ad)mittav]öftunben auci) im vSemmer j^itt auös

nu^ten. Da^ bieö otleß gefc^e^e,mu§te i^r ^)albjdl)r(icf) in

bcfonteren Tabellen nacb^eiüiefcn merben, eine 2lrt tcr

Kontrolle, luic fie in |encr 3eit l)dufig yorfam. Um bie Sin=

l)altunc5 aller biefer neuen 5öorfcl)riftcn baucrnb erjiuinc^en

ju f6nnen, beanlli^te bie &U\iierung bcn 23efotbunc\i?jufd)u^

nid)t für alle 3^it, fonbern ieiüeilö nur auf ein 3abr, nad)

beffen 2lblauf bie Uniyerfitdt il)n yon neuem erbitten mu^te.

Die finonjiellc Sage ber Unioerfitdt war aud; nad) t»er

9}ifitatien feineeia'»e(^ö «.^Idnjenb, aber fie war boc^ C|cfidiert

unb l)atte taic erften 3abrjcl)nte ber SUc^ierunci (Sari 2luc|uftö

l^inburd) nicf)t mit »Sc^nncriv^feiten ju fdmpfen. Überhaupt

fanb (Sari ^iuv^uü jundcbll feinen ^Jlnla^, an ber ^Bcrfaffuug

ber UniiH'rfitdt etwaö ^u dnbern. ^^reilid) hatte er t^n and}

fein 9}?ittcl, beim wenn aud) öotba unter Jperjov^ (iruft unb

feinejn9}?ini|lergrancfenbergiMelleid)tju einer einfd)neiben5

tax 9ieform 3enaö ju l)aben c^cwefen wäre, fo war m\ eine

^uftimmung (ioburgö unb 9J?cininv^end nidit ju beuten.

£)bwol)l 9??ciningcn ju allen au§erorbentlid)cn ^)lu6v)aben

nur ^/i6/ (Soburg fiatt bcö tl^m jufommenben ^/le fogar
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nur ^/i8 jof)Ite, fofca^ tie oufnu^erortentltc^e ©ereiltet ge=

fegten ^^rofefTorcn nic^t etumol fcen yoden 23etracj befflmen,

fo ert)o6cn \ic t)od) t>cn 3lnfprucb auf öoUe @letcf)bered)tt;

gung, imb e6 roar für ÖBeimar unt) @etf)a gar ntc^t immer

ldd)t, H)vcn ^wmutungeu auö5un?c{cf)cn. Denn ol^ne t^re

^ufiimmung n?ar feine SJerfugung on fcie Uniöerfitdt güls

tig. Daö erfuf}ren (iarl Sluguft unt» ©oet^c in tem fec^ö;

jdl^rigen Äampf um bic 1776 burc^ Xot^eöfall erledigte

^ProfefTur beö (Staates uu£) Scbnrec^tö. Der 2}orfcf)Iag ber

^^afultdt, ^it tiem jungficn ortentlic(ien ^H-ofcffor @cf)eUit»ig

ju übertragen, fönt» nietet ihren 5öcifaU, weil *2rf)eUn)ig £)oö

@taatöred)t gonj in ber alten SBeife atö eine cbaotifc^e5Q?enge

üon ©njcltatfac^en öortrug. SBie ©ot^a fo luoüten aucl; fte

t>en uberjdl^Hgen ^rofeffor Sx ©.©c^ei&emantel, einen 23cr5

treter fcer neuen oufgefldrten (©taatöred;tölef)re, bic er in

feinem ,,@taatörerf)t nad; ber 3}ernunft unt» ben ©itten ber

öornet)mfien 9}6lfer Suropaö betracf;tet" (3ena 1770) bes

l^anbelt f)atte, ju ber -l^rüfcffur berufen. Coburg unb 9}?eis

ningen woUten fic^ barauf nic|)t einlaffen, n?eit bic jum

©utac&ten über @cl)cibemantel aufgeforberte gaFuttdt ficf)

fe^r obIcf)nenb über ii)n du§erte, H)m foiüo()( eine für

einen ©taatörec^tölebrer bei ber fc^orfenStuffielet beöilaiferö

bebenfHc|)e glüc^tigfeit ir»ic mangelnbe Äenntniß beö oom

allgemeinen @taatöred)t ttiefentUcf) abiucicf)enben 9ieic^ö=

rect)tö öorwarf. Xrogbem verfügte SBeimar am 13. 3uni

1777 einfeitig ©c^eibemantelö (Ernennung. 2tber jei^t mu§te

e6 bic ©renjen feiner SD? ac()t Fennen lernen. (Coburg ernannte

@d)eUit)i§ unb a(6 beffcn ^(\Qi)foio,ev ben im Öiange vor

©c^eibemantel fic^enbcn über5d{)ligen ^rofeffor 2f. 21.

9teid)arbt. 23ei biefem offenen Biüiefpalt ber ^6fe lief bic

Unioerfitdt alleö in ber 'Scf)n^cbe; bie -^"»rofeffur blieb uns

befeßt, *Sd)eltn?ij^ jüngfter, 9lcict)arbt unb @d;eibemantel

überfällige ^rofefforen. 6c^eibemante( faf infofern am
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längeren S^chdavm, oiö er n)eni(^|l:enö ten lucimarifchen

Anteil am ©e^alt ter iOm jiic|ctac|)ten ^Vofeffur crt^tcit;

nbcr mcl)r fonntc und) davi Stucjuil nid)t für \f)n tun.

ßinc d()n(td)e Differenz bvohtc 1782 über hk ^Bteterbe*

[ci^uncj fcer turc^ t>en Xoh beß X^eologen Danoütuß ers

kt>to|ten ^^rofcffur in ter t^ee(ogtfc()cn gafultat ju ents

(leben. 5Beiniar trat für t>cn nlö meberncn Docjmntifer

bekannten ^rofeffor X)6t>crtetn ou6 Slltborf ein, (Coburg

xmh 5!}?ciningen cmpfal)(en ten öteftor ter Jenaer ©tabt^

fcl)u(e 23Iafcf)e, bcffen £)rtf)o£»oj:ie i^nen ein notn?enJ:'iv^eö

@egengcn)td;t gegen bk in tcv |enn{fd)en X^eotogie feit

einigen Sauren f)errfcl;enbe, namcnt(id) ttnrd; ©rieöbac^

t»ertretcne Siuffldrung fcf)ien. X)iefeö 9}?a( fd)icn eß Sari

3Iuguft bocf) ratfam, einen offenen ^onflift ju oermeii^en.

Unter @cctbe6 perftMÜic^er 93ermitt(nng lüurben bk ©treis

tigfeiten über bie tl^eologifcbe unb jnriflifite gafnlti^t burc^

^cmpromiffe beigelegt: fon)of)IX)6tierIein wie 5ö(afcf)e lüurs

ben ju ordentlichen ^^H-ofcfforen ernannt, aber ^Iafcl)e mn^te

gegen eine^ulageju feinem @d)u(gel)aItficJ)miteiner bloßen

jponorarprofeffur begnügen; in ber jurifiifc()en ^afultdt ba«

gegen fe^te Coburg feinen QBillen fo >ueit bmd), baß ^d)c[U

n)i§ bic ^rofeffur beö ®taatörect)tö, Steid^arbt hk baniit

ertebigte nnterflte ^rofeffur (Snfiitutionen) mit bcn orbents

lid;en @ef)a(tern erhielten, 6cbeibemantet mit einer neu

gefcl;affenen ^H-ofeffur beö ?ef;nrec^tö unb mit einem \>on

SBeimar ju jaf^lcnben 3nterimßgc{}alt abgefunben »üurbe.

91ur auf einem ©cbiete ik^^cn bie Srbattcrfiaaten bem

^perjogyon$lßeimarjiem(ict)freie.i)anb,inberXpanbf)abung

ber afabcmifcl^n 2)ifjiplin. X)iefe %xcil)cit er|lrecf'te ^id) nas

türtic^ nic(;t allein auf bk eigenen 5!anbeöfinber, bk einer

etniaö altydterifcben, i>on einem ^^rofeffor (bamalö ©vieös

bacl)) gcfül;rten 2lufficl)t über il)ren2ebcnö»t>nnbcl unb^ol*

legienbcfuc^, befonberö aber aiid) über bk Xeilna^nne am
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@otte<?ttcnfi unti am Slbcnfcmö^t untertüorfen tttoren, fons

&cnt aU^emem auf bk ©tubcntenfc^aft. 2I(ö Sanfceöf^crr tcr

Statt 3cna wav ja aud) (5arl 2iugufi bcfonbcrö baran tntcv=

cffiert, ba§ t>tc Stubenten fic^ vu^tg aufführten. Sine $8effes

rung beö ^itoneö unter t>en ©tubenten ifl übrigen6 unters

Fennbar, t)te Reiten ber Sflenommifieret waren t»al)in, unt)

bte 9tegierung erfannte baö an, tnbcm fie 1781 t>ic nocf)

1775 fc^reff abgelehnte Srma^igunc^ ter 1768 auf DueUe

feilgefel3ten ot'erwoc^i'gen jlarjerfirafe unt> t^re Umtüants

Iunc| tn eine @elt>f}rafe genel)migte. 2tntauernbe Sc^ifie?

rtgfetten aber machte taö ^Serbtnbungßatefen. (5ö mar ein

Sc^merjenöfint' aüer Untverfitatcn. X)ie metfi auf lanbös

mannfcbaftltd)er ©runblage berubenten SJerbinbungen

cjatten a(ö gefabrltcl; un& »raren beC^b^lb faft übcraU oer;

boten. Slber mit t»er ganjen j^reube beö 5i}?enfcf^en am 33er5

botencn im allgemeinen unb beö 18. 3öb'^l^""^<^'^tö an ge;

Reimen 55erbinbungen im befonbercn mürben fie natürlich

bod; im ©ebeimen fortgefe^t. X)ie afabemi[cben23eb6rben

iraren bagegen mac^tloö, benn e6 war für fie nic^t leicht,

im einzelnen §atl t)\e 23etei(igung an einer 25erbinbung ju

entbecfen unb einen jur^Serurteilung auöreicf)enbenS3ciüei6

ju fubren, unb ibre SBirffamfeit tüurbe nocb mebr baburct)

gebinbert,ba^eöibt^beibembrtIbiabvItcIienS[Becf)felber^'>ro5

reftorate an Stetigfett feblte. (5ö gab immer wicber ^rorefs

toren, t^ie ficb fc^cuten, mit ^en ^anb^^mannfcfjaften, bie boct)

eine geiuiffe 5}?ac^t barfieKten, anjubinben unb fic^ baburd;

^a^enmufif'en unb au§er anbern i^orübergebenben Unan^

nebmlicbfeiten einer bauernben Scf)dbigung beö ^oUegs

befuc^eö auöjufe^en; yiele waren wobi auc() e^rlic^ baöon

überzeugt, ha^ biefe SSerbinbungen gar nic^t fo gcfdbrlicb

feien unb flill gebulbet werben Bbnnten.

Sin .t)ueU mit tbbücbem 2lu6gang würbe ber 2lnla§, ta^

fic^ Sarl2(ugufl Snbe 1785 eingebenb mit ber §rage nac^
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tcv 5wccfma§tp;cn $8cr)ant)(ung hcv 23er6mt> uneben in 3cna

be[d)afttgte,nad)bcm etwa ^cl)n^(\\)ve lang t»ic3iic|cl of)nc

mcrflic^c Oloc^tcilc am Sobcn gefd)Ieift f)attcn. (5r Iic§ ficf)

junddjft yon allen ^rofcfTon^n @utac()ten crftattcn. £)iefc

liefen in ihvev übcnütcgenben 5?ict)rl)eit darauf l)inauö, ta§

eine t>oUj}dnbige UntcrbrucFung bcv 3}crlnntungen nid>t

möglich fei; mand)e l)ielten fie ancf) nic^t für nötig, fon;

t)crn öertcit'igten t>ie afabcmifcbe5reil)eit, ba fcic ©tubenten

/,nicf)t unter @peciotauffirf)t ane ®cl)ulcr einer (E'rjie^ungö;

anfialt ju ftel^n" braucl)tcn. X)teienigen, t>ie mit 95erfcbdrs

fungt>erauf ,,taöUngel)euert'eöOlat{enalißmuö" gefegten

©trafen unt» mit (Einrichtung einer geheimen Überiüacbung

tter ©tubenten vorgeben juelUen, blieben »ereinjelt, £)ie

übenuiegcnbe 9J?ebrbeit l)i*-'^t e^ für auöreicbenb, trenn bei

bcv ^ufna^me üon neuen ©tubenten mit etn»aö größerer

33orfid)t öerfal)ren au'irbe, unb wmn notorifd; licbcrlid^c

©tubcnten obnc 9tuc!fid)ten relegiert, bann aber aucf) nid^t

in ten benad)barten, ber n)eimarifd)en Sanbcöbol^eit nicljt

me^r unterfie^enben Dbrfern gebulbet würben. 2)amit

biefe ©runbfd^e bauernb bead)tet a^urben, feilte ber ^Pros

reftor in allen biefen 3lngelegenbciten nid)t allein, fonbern

unter SDJitwirhmg beö Concilium arctius i^orgel)en, baö

jur Srjielung groj^erer ©tetigfeit mit einigen fJdnbigcn

9}Zitgliebern ttcrfidrft trerben follte.

©oetbe fiimmte biefen 33orfd;ldgen i^ollfommen ju. Sr

fal) ha^ eigentlicl)e Übel luenigcr in ben ©tubenten, olö in

ber Uneinigf'eit uni:> £dffigfcit ber ^rofcfforen; beöbalb

wollte er aud; in ber ^ermebrung ber aFabemifd)en 23e-

fugniffe nur oorfic^tig oorgeben unt> allc6 jundcbfi nur al6

33erfucb auf ein 3abr befiimmen. 'Bein College ©d)nau§

lüar mit ibm burcbauö einoerftanben, tüolltc aber bcn ^cv-

binbungen nod; baburd; ba^ SBaffcr abgraben, t>ci^ er einen

Xugenborben jur $8elol)nung üonglei^ mtb guter 5lufful;;
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rung ju fltften üorfc(;(ug; „ctnc goltenc 9}?etatUe mit

Serenissimi ^tlDntö unt> ct'neni fc(;icfHcf)cn 9);ctto . . ,,

welche ten fic^ am bellen aufführenden ©tutenten nac^

ctn|ltmmtgcr SBabl t)eö Concilii arctioris hd tl)rem Slb?

fc^teö erteilet rourbe, f6nnte, fo meinte er, t»a6 empfehlen*

befle ^euc^niö in il)vcm SJaterlanbe werben, junge Seute ju

einer gefitteten Sebenöart unt) §(ei^ onfporncn unb yon

oftgcbac^ten 33crbinbungcn abgalten." Daoon fonnte nun

freilief) nic^t Die JKebe fein, cö blieb allein bei tcr ^Serfldrs

fung t)e6 ^onjilium^^ mit üier au§erort>entlicl)cn ^eifi^ern,

ju benen bie befonberen 33crtraucn6leutc @octl)eö unb t)eö

^erjog6, ©rieöbacb, Sober un£) ^iclj^orn, fomie ber 3urift

Sfleic^orbt ernannt nntrten.

X)aö n>ar bic einjigc Sinterung, bie an bcv 5?frfaffung

ter Univerfitdt getroffen lüurbe. 3m übrigen blieb tiefe un;

gefrdnf't erl^alten mit allen il^ren, jum Xeil reic^licl) felts

fomen ^öefonterfjeiten unb ^C'Pffn. 23iel 9\cfpeft unb m'el

greube l)atte (Sari Sluguft taran nicf)t. ©einer autofratifcljen

^lotur, hk baö „Sorpö ter ^^rofefforen'' am licbfien wie

£)ffijiere in „guter Dreffur" geljalten ijcitte, wav bic (©elbft;

oerntaltung ein ©reuel, unt er üermict e6 baljer, fo gut eö

ging, mit ter Uniöerfitdt alö ©cfamt^eit ju üerlumtelu.

Sinjelgutac^ten l)at er fel^r l)Qufig i>on £»en ^))rofefforcu eins

gejogen, um fiel) perfbulid) ju informieren; bie ter 35erj

faffung gemdfcn @efanatgutacl)ten, in tenen fal"i rcgcl;

md^ig tie Partei teö 2llten überwog, befünmierten ii)n

tvenig. §ür fein 2}erl)dltniö jur Uuiüerfitdt ift eö bejeicl);

nenb, t)a§ er fie alö ©anjeö aucl) finanjicll nid}t unter*

flutte, fo fümmerlid; il)re Sage and) wav, ba tie (Srtrdge

ter Dotalgüter unter ter allgemeinen fcl)lec^ten ffiirtfcl)aftö=

läge litten unb fünf ^ydc^ter rafc^ l)intcreinanber in 9iemba

unb Slpolba banfrott würben. 2Ba6 C^arl 21ugufi für bic Uni'-

oerfitdt tat, ba^ wanbte er ben einzelnen ^perfonlic^feiten ju.
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93ct ter ungunfltgen Sage t»er Unberfitdt tfl e(J Fetn

Sßunbcr, ta§ 3cna 1775 ntrf)t incle ®c(c()rtc t»on bcteu;

tcnbcm 9tuf jdl^Itc. Olur tie t()ColDgtfcf)e j^aFultdt befaf tu

X)anomuö unt tem eben berufenen ©neöbacb, bte junftts

fc^e tn S^difcit) '^Mnntv üon lüiffenfc^aftlicf)en 9}erbienjlten

;

t>afur aber litt t>ie jurtfltfd)e j^afultdt unter 9}fdnnern wie

(^. §. SBciIc^, 3. ?. ©c^mitt unb ©cljeUan^, bie ben 5}?angel

an Se^rgobe nid)t cttüa t)urct) befontere ©ele^rfamBeit

au6glict)en, bte pbtIofopl)ifcf)c unter ^n)ilo[op{)en wie ^en;

nincjö, bem SSerfaffcr eineö allgemein iterfpetteten ^u^eö

über ©eifier unb @eijlerfel)er, unfc ^^^olj. I)iefe 9}?dnner

roegjubringen, wav natürlich nicbt m&glicl), um fo wtc^s

tiger war eö, t>a§ ent|1lel)enbe Sucfen mit geeigneten '^cn

f6nlicl)feitcn au^^gefuUt wurden. Der gute 3Bille baju war

allerfeitö yorljanben; hei wtd^ltgen ^rcfeijuren wurden

auögetel)nte ^orrefpontenjen unt munblid^e 23er^ant»s

lungen geführt, an t>enen aucl) @cetl)e lebl)aft5lntetl nafjm

;

namcnllicl) hk 58efe§ung t>er erfien (Stelle Öer juriflifcl)en

gaFultdt, be6 fogenannten Drfcinariatö, würbe fe^r grunbs

licl) vorbereitet, bei Berufungen in ber tbeologifcl^en gafuls

tdt fprac^ aucb iperber ein gewichtigem 2Bort mit. Daö alle«?

fonnte freilicl) t^k ^inberniffe nicl)t ouö bem QBegc räumen,

bie in ben jenaifc^en 23erl)dltnif['en lagen, Daö 23orfcl)lagös

recl;t ber Uniiun-fitdt felbft fam jwar für bic 9\egierung (£arl

Slugufiß ebenfo wenig ernflbaft in 25etracl)t mc für 2lnna

2lmotia, ober t)a^ auf i:ic ©unfeine ber anbern Sphfc Siücfs

ficbt genommen werben muffte, ifl fc{)on oben bemerFt

worben. Unb i^ic ©eringfügigfeit ber 9])?ittel, ber @el)dlter

unb ber in 3ena m6glicl;en 9tebeneinnal)mcn, bot au^

monc^e ©cbwierigfett; eö war nicl)t leicht, einen berül)mten

@elel)rten uon auc^wdrtö jur Überficbelung nacl) 3cna ju

bewegen, be6l)alb blieb ber £el;rf}ubl ber @efcl)icl;te unb

t>ann t>a^ Orbinartot ber juriftifc^en gafultdt lange unbe=
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fc^t. Slntererfettö mu§tc man monc^cn tüchtigen ^rofcffor

jtc()en laffcn, wcii er eine beffcrc ©teile fon^; fo ging

@cl;ett»emontel ein 3nl)r, nacl)bem er mit SOJü^c in fcte

iurtfttfc^e gafultat etngefe^t woxhm mar, nad) ©tutts

gart, unt) e6 t>oucrtc btö 1786, bt6 tn ©c^naubert ein

geeigneter 9f^acbfolger gefunten war. (Sntltd) jctgte t>a6

wetmarifc^e ©e^etme^onfilium fo lüentg rate andere SO?i=

ntflerien bei &en $8erufungen fietö eine gluc!lic^e Spanb;

j. 23. rvav &te Ernennung t»eö 3f{egicrungörat6 (5c!artt yon

tem roeimorifc^en 9iegterungöfellegtum jum S)rt»inartot

t>er jiurifiifd;en gafultdt ein offenbarer SJJi^griff, t)er auc^

bat£) al6 fotc^er erfannt raurte, aber nicl)t me^r rucfs

gdngig jn machen war. 3m ganzen aber gelang ed boc^,

wenn auc^ unter finanziellen Opfern, i^ic 2Beimar fafl ganj

allein auf fic^ nebmen mu^te, ba ©otba ficb nur feiten,

(Coburg unt» SDieiningen fafl: nie taran beteiligten, eine

Steige üon tücl)tigcn ©clebrten ju galten unt» namentlich

junge, t»iel oerfprccl)ent»e unb t»icl Icijlcntc Gräfte ju gcs

binnen, ©rieöbact) unt) Dbberlein in ber tbeologifcben

go!ultat, ber junge So^er in t»er mebijinifcben un& Öcruns

geir6l)nlic() tüchtige Drientalift Siebborn fint> fo nacl) 3ena

gebogen raorben unb ^abm hex Uniüerfitdt unb (^arl2lugufl

lange 3a^re, t>ie beiben erflen hi^ jum Xobe, bie Xreue

beiüabrt, 2luc^ ber ^b^^ologe ®c^u§, ber 1779 berufen

ujurbe, leifiete ber Unioerfitdt oiel, »renn aucf) nic^t gerabc

al6 afabemifc^er Sebrer, fo bocb alö 23egrunber ber Slllges

meinen Siteraturjeitung, bic üielleicbt am fldrfflen baju

beigetragen \)at, iiic Slufmerffamfeit ber äBelt auf i>a$ auf;

blubenbe raiffenfcljaftlic^e Seben in 3ena ju lenfen.

SKec^tlic^ unabbdngig oon ber Uniwerfitdt, fcbon weil

biefe felbft unb bic «Staaten ©otba, Coburg unb 20?einins

gen keinerlei 23eitrdge baju leifieten, aber boc^ tatfdcblic^

mit ibr öerbunben olß wefentliclje Unterncl)tßmittel fmb tic
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3njiitute,mtt btvcn Sinric^tun^ in t>en nd^tjtcicr Sni^rcn he
gönnen n?urte. X)aö crjlc tfl taö Olaturalienfabinett, toö

bcr 3Bitit)e tc6 ^yrofcff'-">rö 2Ba(c^ 1779 gc^en eine (ebcn6=

IdngUc^c Stcnte von 300 Xalern unt» eine einmölige ^'J^-

lung öon 100 Xalem abc^efauft unt», jundc^fl unter t>cr

£>berauffid)t ©oetbeö, tcv 95cnr»altung Jetcrö onocrtraut

ixturC*e. X)af bie jRegienmcj t'erortige 3nflitutc mit if)rcn

SQJitteln untcrl^ü^te, it>ar ctn?aö t»urc()auö DIeueö; biö^er

l^atte £)te Scfct)offung öon Qtppnraten unt» a(^MilidH'>n ^f"

einzelnen ^))rofcfforen obgelegen. Un& fcer §orm nad) blieb

e6 aurf? je^t nod; jum gro§en Xeil fo; aber £»ic mekn Un;

terfitu^ungcn, t»ie je^t auö ber njeimarifc^cn Sommer gcs

5af)It wurden, bil&en toc^ fc^on t»en Übergang ju terS^crs

fl:aat(ic()ung t»er ©ammUmgen.
Der £o^n für atle tiefe ßciftungen blieb ouc^ nic^t auö.

Dem ftarfen Diurfgang 3enaö folgte ein langfamer Stuf?

flieg ; 1 786 ivar tie 3a()l t)er '2tut)enten jviebcr auf me()r al6

700 gefticgcn, t)amit rucfte 3cna na()e an ©ottingen Ijcvan,

fcaö it)m feit tien fec^jiger 3öl)ren überlegen gcirefen tt»or,

unii uberf)olte Seipjig. Unt an tien Slufftieg fcI)lo§ fid) batb

eine 23lütc5eit, in bcv 3ena mit feiner *2tubeutenja ^I felbfi

j';>ane unt) ©ottingeu übertraf.

8

^JV omit i]i tie Überfielt über ta6, iraö im erfreu 3a^r=

<^^J Sel;nt Garlüluguflö oerfuc^tunb gefcf)affen n^orbenift,

beenbet. Do§ bie 2(rbeit nic(it ganj ocrgcbticb gciücfen ijl, ifl

uni^erfennbar. Durd; bm ©teuertila§ unb bic iuirtfd)aftö5

politifd)cn 9}ia§regeln »var bie Sage ber Untertanen immer?

I^in erleid; tcrt luorbcn. 5!)?oc6te hier tk allgemeine wirts

fcl)aftlid)c(Snt»üicflung(5uropaö mitgeanrft l)aben,an bereu

©unfl ein ^Icinftaat luic iBeimar ebenfoiucnig ein 23ers

bicnft ^oben fonnte, wie er an iljrer Ungunft (gc^ulb ge;
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trogen ^atte, fo wcix tcv 3(uffrf)roung 3cna6 unb aügemcin

bte Stellung ©eimarß im t)eutfcf;en@eifteölebcnauöfcf)ltc§;

lieb hk golgc ter gorbcrung, bie ßarl Qlugufl t»cr Uniocrs

fitdt unb bcm geifligctt 2cben ubcrfjoupt angebei^en lic^.

£)abci fetl nid)t ocrfannt irerben, ta§ t>ie mirflic^en Sr*

feige be6 erficn 3«i;rje^ntö nicbt eben gro^ finb. Sinjetnen

20?ifl1dnbcn, ber tringenbiicn 9lot it»ar wo^I abgefjolfen

njorben, aber bie großen Sieformen roaren inö ^tocFeu ges

raten, e6 n»ar nic^t gelungen, ben SJo()irtanb beö Jonbeö

lüirflic^ ju oermcfjren, bie ganjen Sebenöumftdnbe blieben

burftig uni? eng. Da§ bcn guten ^^orfdi^en t>k ^raft &eö

S3cUbringen6 nic^t entfpracf), £)aö ift ein @d)icffal, ba^

SBeimar mit oielen «Staaten beö aufgcFIurten2)efpotiömuö

teilt. 3n bemSBo^lwollen, ber^umanitdt ter aufgefldrten

SKegierungen lag eben ein 5}?omcnt ber *5c^n)dc^e. So fehlte

t)ie2Sinen6ftdrfe,e6 fcl)lte ber SQZutjur Energie, jum3»üang.

gö ifi fo fü§, fagte (Jrnftv^on@otl)a, (Sari Slugujlö ^citges

noffe, mit ©elinbigfeit feine ^flicf)tcn erfüllen ju fonnen.

Slber tiefe ©elinbtgfeit gegenüber ben Untertanen unb ten

23eamten betüirfte nur ju oft, ta§ ^pidne inö «Stocfen gerieten

unt> erlaffene 23orfcl)riften unauögefüf)rt blieben.

X)arunter ^atte aucf) tie Sleformtdtigfeit ßarl 21ugufiö

ju leiben. Der 58co6lf'erung fel)lte, ba6 ift bie fafl regeis

md^ig wteberfe^renbe ^lage ber 25eamten ouf bem Sanbe,

t:)k 3nitiatioe, fie ging njie überall ungern an ^J^euerungen

^eran; aucl) t^a, wo \f)v §lei§ anerfannt roirb n?ie in ben

meifien Sericl)teu auö bem Sifenac^ifc^en, beburfte fie ber

Slnleitung. 2ln ber aber fel)lte eö, n>eil t)k ^Beamten i(>rer

2lufgabe nicf)t getuac^fen »raren. SSaö oben yom gürfiens

tum be6 18. 3a^rl)unbertö gefagt roorben ift, ba^ infolge

ber Geringfügigkeit ber Il:aatlic|)en ^iele ber ©ebanfe ber

Eingabe on ben @taat yerfümmert irar, t^a^ giltauc^ oom

23eamtentum. So bejeic^net ben ©eijl ber £ofalbeamten,
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&a§ fic i^rc ÜdHqfeit mit 2lfft»r&övbe{t i^er^nrf;cn \mb fid)

fclbfi ntd)t gcnugcnt) ^pflid)tbc»üu§tfem jutruutcn, um of)ne

perf6nltc^eu ©portelautcü if)rcn Dtcnjl auörcic^cnt» ju i>crs

fe^en. Solange titcfe ©efinnung aUgcmetn »crbrettet wor,

wciv eine gruntlic^e 2Uißfuf)niug t>cr neuen, jum 2Bo^l tier

Untertanen erloffencn ^Sorfc^riften nict)tju enr» arten. 2tuc^

Ui t>en ^oUegiolbeamten flaut) eö nicl^t yiel beffer, 3f)re

SBirffnmfeit littnid)t nur unter t>em fcer^eit eigentümlichen

9}?angel an Energie, ter eine erfolgreiche 23efdmpfung Öer

hn Iren Unterbeamten unD ter ^Seü6lferung obiualtenben

3fnbo(cnj üerf)infcerte, fon&ern au(i) an einer atteingewurs

jelteu 3?cqucmHcI) feit unt» 0^ac^ldffigfeit,bietier^fierreicber

mit tem 5Bort 6cb(ampcrei fennjcid^net. 5}a§ lange t>or=

bereitete @acf)en i>erfct)leppt luurtien, n»ei( ber 9ieferent tie

Slften verloren I;atte, fam fe^r l)C[U\iQ vor; üielfact) finb

folc^e Slf'ten bauernb obbanben gefommen, teiliveife [inb

fie in ben 9lacl)ldffcn ücrftorbencr 23eamter »lieber gefun=

ben u^orben. 3lucl^ für t:>ic ^oltcgien iji bie ©tcUung jur

(Sportelfrage cljarafteriftifd;; fie glaubten nicf;t, ben ©e*

fcl()dftögang ber Sofalbeamtcn genugenb uberiuactjen ju

fonnen. Die v>cn (larl Qlugufl verfugte regelmd^ige 33ifi5

tation t»er 5lmter fam nicf)t in @ang. 3nfolgebeffen fehlte

eö nict)t nur benSofalbeamten on ilontrolle, fonbern auc^

tcn J^oUegien an ^enntniö beö ?anteö. 6ie waren gegens

über alten Slnfragen t>eö ^erjogö auffallent) unerfobren,

immer angeroiefcn, fic^ bie nbtigen Äenntniffe burcl) 58es

rict)te ber Sofalbebbrben erfl ju verfcbaffcn.

^icr beffernt» einjugrcifcn, t»a6 S3eamtentum für bic

neuen 2lufgaben beö 6taateö ju erjie^en, bat Sari 3lugufl

üerfdumt. (Jö lag eben nkt)t in feiner 9iatur, ben @efcbdftö;

gang ber 23el)6rben mit ber 9kgelmdf;igfeit unb ©cnauig;

feit JU uberroacljen, o^ne t»ie ein wirffamer (Jinflu§ auf t»ie

^Beamten nid;t gejuonnen werben fonnte. ^Jeß^alb ent^
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fprac|>en ^t'c Zatcn ni^t ganj feinem geiraltt^-jen Zatcm

bronvj, feinem 2Sunfc^, „nnocrbeJTcrlicfje Übel önSD^cnfc^en

unb Umfidn^en ju üerbeffern". (5r wav ivof)( t>er inner(icf)

freiere unt» rotifalfte ^^reunt» yon 9lefermen, of)ne iet»en

Sinflug üon jener ©elinbigfeit t»eö ®ot^aer Jperjogö; aber

er ^ie(t nic^t aii^. (5in c^orafteri|lifdf)eß ^eifpiel ift bie i?er-

fuc^te 2'lnterung fceö ^anj(ei|lilö. 2)te auö t»em 16, 3a^r=

^unfcert fiomment»en formen tieö fcfjriftlic^en 93erEe^rö,

bie ten Jperrfc^er überall, felb^lt hei tm gleicl)gu(tigften

Dingen perfonlicl) mit berganjen^^Buc^t feiner SIntoritiitücn

©ctteö @nat>en fprec()en liefen, fan&en nic^t me^r feinen

23eifaU, ouc^ tk i?ielfoc^ bamit vcrfnüpfte 2Beitfd;ireifig;

Uit ftcrte i()n. X)eöhalb beauftragte er im 3a^re 1785",

funfjel)n 3a(;re, beoor in ^reu§en ber g(eict)e ©ebanfe jum

erflenmat amtlicl) erwogen wurbe/baö ©efjeime ^onfiliunv

neue einfad;e formen aufjuftellen. 3lber a(ö er bamit auf

SKiberfltanb fiie§, aU bie ahm ^raftifer beö ilanjteibiens

f?eö, ®c^nau§ unt» Schmitt, gegen jete ^ilnberung ber aftcn

gorm ouftraten, @c()mi£)t mit ber bejeic^nenben 23egrüns

bung, eö fei teicfjter, „in bem dtcn ausgetretenen 2Bege

fortjufc()(enbern'' als fic^ an neue 3Bege ju gen)6(;nen, alö

öuc^ @oet^e fic^ if)ren 23ebenfen anfcl)(o§, weil für ^anj^

leien „ein roenig ^ebantiömuS netf)aH'nbig" fei, unb roeil

bei JU rafc^er ©rlebigung ber ,,@laube an ©efe^t^eit ber

9tat^fcf)ldge" verloren ge^e, t>ci gab er tcn %Han »oUig auf.

@o ging eö mit vielem, (Eaxi Sluguft lu'rlor, wenn er auf

SSiberftanb, fei e6 burcf) SBiberfpruct) ober burcb glcic^güU

tigeß 9^icl^tau6fü^ren feiner 3Beifungen, fne§, Ieict)t t^ic @e=

butb unb Iie§ bic ©ac^e falten; aucb fümmerte er fic^ nic^t

barum, ob feinen Sefcl)len anrf licl) nachgelebt würbe. X)aö

gefc^a^ fc()n»erlid) blo^ au^ ber mangelnben 93ertraut()eit

mit ben @efrf)dften, fonbern aucl) au^ mangelnbem Snters

effe. Öewif, ^arl Sluguft irar in„bie ^^^flicf)ten feinet Stan;
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t^eß'' ^tnctn^camcbfcit unb nn^m cö ernfl mit feinem

J^errfcl^crbcruf; ^a6 @cttc(>t „Ilmenau" ift tnfur tcr

fc^onjle ^ciociö. ^über er yermocl^tc nic^t, bie bi^l'c @ce(e

fo etnjufc^ranfen, tr>ie eö ber ^ufianb bcö Santeö unb ber

^öeborbcn forbcrtc. ülucf? bofur c^ibt ©oetbe yicl ^^emetfe,

felbfl wenn mnn auf einjelne t»ertrauHcbe 2(u^erungen ge;

lcgentltd)cn 5^i§mutö nicf)t nlljuinel ©ewicbt kijen tuill.

(5art Sluguft griff nur fto^iücife ein, führte nicbtö fietig

burcf). ^Darunter litt nicbt nur ber Erfolg, fonbern aucb hk

eigene greube an bcn X)ingen. Daß 2)?i§yerbiiltniß jwifcl^en

2BoUen unb 53o((bringen i^erftimmte ibn, feine Ungebulb

nntct)ö, ui^^ gerabe um bic 3}?itte ber acf)t5iger 3«^re i^erlor

er t>ic greube an ber S^erwaltungötdtigfVit fo fe(nv i^n^ er

jum großen Plummer beß Sanbeß fajl: ganj in ber außs

irdrtigen ^-^Jelitif unb balb barauf im preu^ifc^en 9}?i(itdrs

bienfl aufging.

2(ud) ©oetbe n?ucf)ß niä)t in t>ic ©efcfjdfte bincin, fon;

bern entfrembete fic^ ibneu immer mebr. Denn je mebr er

fic^ in bie einjelnen ©ebiete f)ineinarbeitete, je mebr SIrbeit

er ficb auflub, bcfto beutticber empfanb er, t>a^ ju einer

crfprie^ltd)en QBirffamf'eit ber gute 5lBiUe altetn nic^t anß^

reictje, ta^ üielmebr bic ootte Jpingabe ber ganjen ^^Jerftms

{id)hit notn^ienbig fei. Sr l)at lange mit ficb gefdmpft, in

ber vfpoffnung, ba^ er feine 2Ibficf)ten bocb nocl; erreicf)en

werbe; tic ßrfolge, bic er im Ä'ampf gegen ^alb, bei ber

^riegßfommiffion, in ber 93erminberung beö Jpeercß erjielte,

l)(ibcn il)n lüobi bavin befldrft. 2Iber auf bie Dauer nmr er

ber Safi ber ©efcbdfte nicl)t gewad^fen, unb tc\^ „armfelige

Clement" ber ^(einfiaaterei, bie brucfenbe Snge ber 2)er;

bdltniffe, über bie er in feinem S3erid;t yom 9. 3uni 1786

flagte, and) wo\){ baß @efub(/ b(\^ er ben iperjog nict;t auf

ber ge>vunfcf)ten ^ahn werbe fefibalten fonnen, baß oKeö

fleigerte feine Unjufriebenf)eit. 9^id)tnur ücr (Si)arIotte öon
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©tetn, aud) oor tcm Sltnt, taö t(nn a(6 ein Castrum do-

loris crfc^icn, ergriff er tic ghid^t nad) 3to(ien.

@o mochte eö cr[cf;etncn, nlö ob bk Sfieformen, mit t>enen

Sar( 3Iiigufi feine Slegieruuv^ einleitete, gefd;eitcrt waren.

2tber id) glaube nicfjt, ba^ biefeö Urteil berecbttgt n)dre. ©es

iri§, i£arl 2(ugufiö imb ©octl^eö $5lutentrdume waren nicf)t

gereift; aber Die (Jntancfhing eineö ?anbeö barf nic^t oom
»etantipunft ber inl^iüibuellen 25efriet)ignng auö betract^tet

werben, ©elbf^üerftdublid; waren bie 3af)re i^on 1775" hi^

etwa 1 786 ju furj, um fcf)on grof^e (Jrgebniffe für baö Sant)

{Kfoorjubringen, eö f^anbelt fiel) blo^ um anfange, t>ie wcu

tcrer Pflege bedurften unt» fie oucf; erfuhren, jumat aU bic

ilriegönot jur Slnfpannung aller Gräfte jwang.
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3ur <5räte^ung^9efc&icf)te ^avl Slugufl^

25on Xf^cotor Socfcmnnn

i^o^ann Sufiac^ (5Jraf V'on <©cf)Ii^ genannt ycn ®ocr^

^ fic{)t nicf)t aUerertcn in bejlcm ©cbcnfcn. St»t?a6 i^on

bem 9}?t^traucn, mit tem 2(nno Shnolia, burcf) t)cn 9}?inifier

i^on §ritfd) torin bcfiikft, in tcn leisten Sfl^rcn i^rcr S^es

gcntfcf)aft feinen (^^arafter unt» feine Sinmirfunci anf t»en

Srbprinjen betract)tete/ i\l auf fpdtere 23eurtei(er über;

gegangen; offenbor f^ot ouc^ t>er @rof felbji tuvd) bit 2(rt,

in tier er nac^ @oet()eö 2lnfunft in 2Beimor feine ^2(n^e5

rungen bem bbfen 65ercbe *i^orfcf)ub (ciftcn Iie§,ficlf) in trenig

üorteil^öfteö Siebt gefegt. SBoturcb tiie iperjogin befltimmt

iüurt)e, bem onfdnglicb fo n)o^(ge{ittencn 9??entor (^orl

2(uguftö ibre jpult» ju entjtebcn, wornm fie ibn fogor nociE)

im 3uli 1775, fc f'urj vor tier 5??ünbigf'eitöerf(drung if;re6

©o^neß/ feineö SImteö enthob, tnn?ieiueit er boö £)pfer

b6fifcbcr Kabalen ober eigenen 53erfd;n(tenö iüurte,iftnocf)

nicf)t gefldrt. 2Baö in ben 3citen t>cr «Sponnnng tie 9u'gens

tin on bem QBefen unt> 53crbalten t>eö (Jrbprinjen jn totein

fönt), legte tie 5??utter ouö begreiflicf^em, ober nic^t immer

geredetem 9}orurtei( ju fe^r tcm Sinftu^ bcö Srjieberß, ju

jt>enig t>em Sigcniüillen t»eö @ob"cö jur Soft. 33ernninter;

lid) ifl onberfeitö nicf)t, bo^ ber @raf, oiicf) bcm S3enebmen

ter jungen J)crren v»on «Stonte gegenüber fietö ju fc^orfer

ÄritiB geneigt/^ tem neuen bürgcrlicben 58egleiter feineö

' 93v^l. <5. V. 93cauUeu;'Diatccnnai): 2Inna SImalia, (5arl 5luflu|l unb

bev g)?tmflcr üon ^ritfcb, 1871-, bff. o. 5'1-tf-

^ äJgt. Ä. i\ Snnrfcr: 2lm 5H3ctmavifdH'n Jpofe unter 5lmalii'n unb j^arl

«Uuguft, 1912, ®. 34.
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gurflen mt^traiiifc^ unb o^nc 2Bo^Iiüol(cn begegnete. Dem
greunbc iffiielant'ö war fd)on fett Dem grufjjofjr 1774 bcv

5lutor einer übermutigen garcc unf9mpat()tfcl), nnb halt)

nact} t>em fr&^Iic^en 2lnög(eic^, C»en eine glucfh'c^e ©tunbe

t>eö IL Dejember in ^^ranffurt gebrac{)t fjatte, envecftc

^eiuric^ Seopolt» SBögnerö ,/))romet^eu6, Deufnlion unb

feine 3ftecenfenten", irrtümlich ©oet^e jugefc^rieben, bc6

©rafen ©roll aufö neue. „Ce Goethe est im villain!"^

Der 3trtum lüurbe berichtigt, bie SJerflimmung blieb. <Bic

njucf)ö, aU ber ^erjog bk ©efellfcfjaft t»cö Dic^terö ber beö

@ouüerneur6 öorjog, alö bie luftigen Xage begannen, t»ie

ter früheren Stifette nict)t entfpracben, aU baö ganje Slufs

treten beö ehemaligen ^bglingö nicl;t mebr in bie gönnen

pa^te,für bie er gebitbet lüorben war. Die grüc^te ber (Jrs

jief)ung, ber er breijef;n3fl()re feineöSebenögewibmet f)atu,

glaubte ©ocrß üerborben. ilümmerniffe ber jungen jperjos

gin, ju beren ^iberbofmeifier er am 30. iDftober 1775 ers

nannt lüorben lüar,'^ mbgen ebenfaltö feine «Stimmung bes

einf(u§t ^aben.

3nbeffen,moc^tenauc^ in feinen legten 2Beimarer3af)rcn

(^^arafterfc^tüdc^enmebralöju Einfang f)erüortreten,moc^s

ten immerhin mangetnbeö 2^erjldnbnt6, (5mpfinb(icl;feit,

Snttdufc^ung fic^ f)i( unb ba unerfreu(icf) dauern, jweifcis

Io6 ifl bocf), ta^ @raf ©cerj? feine 2Iufgabe, tic er, fclber

25 3abre alt, an bcm fünfjdbrigen (^arl 2(ugu|^ übernabm,

mit @en)iffen()aftigfeit unb Sorgfalt ju erfüllen bemüht

* @oer^tm93rtef an [eine ©attin vom 26. 9Jiarj 1 775 bei ». ©to^in^cn:

SSeitrdgc jur 3u9fnbgefc^tcf;te be6 Jper^og^ Äarl ^^luguft öon @ad)fcn;

2Beimar (3af)tbud) beö freien X)cutfc[)en /poc^(liftö 1909, @. 357; »gl.

aucl^ ben 95nef oom 20. 2Ipril 1775, @. 364- oben).

^ aSgl. 0. ©to^tngen a. a. D. @. 321. @t ber)ielt biefeö 9tmt bie 1778.

Über feine polititifcI)e Saufba^n in preu§i|'d)en 2)ien(ien finb ju ocr--

gleichen: .f)iftotifcI;e unb poUtifc^e Xienfwuvbigfeiten be«! fgl. preu^.

(Staatöminifierö 3. @.@rafen oon @6r6, 2 leite, 1827/8.
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Jttar. ^r moUte taö 25eflc beö ^Vtnjen; er ivolttc bet ihm

all t^tc Sicjeufcliaftcu jur 9\cifc bringen, t>ic für feine '^In^

fc^auung yornel^mlid) t»ie 33orjuglicl)feit eineö gurflen ouö;

mocf)ten. Sr tat eö ttac^ &em 50?a§ feincö Urtetlö, aU ha

ivn^tcr älriftofrat, in 'oickm bel)errfc^t oon ollgcmein;

gültiger unD bcfcnJ^ercr n?ciniarifcl;er Xratition.2)ie9}iittet

waren mancl)mal pebantifcl); i?aö entfprac^ t>en engen 23er;

l)dltniffen.

Die Briefe, &ie fcer @raf i>on fcer ^^arifer 9teife an feine

©attin ricl)tete/ jeigcn, gemi^ neben perfbnlic^er (Jitelfeit,

t)fl6 aufrichtige Sntereffe, mit beni er SntwicFlung unt Slufs

treten feineö 36glingö aHicl)fam t>erfolgte. ®ie fiel) ibm

niand;e Siegel axiß Srfaljrung nnt» Überlegung bildete, üers

rdt feine Slußeinan^erfe^ung mit ^afe&oro.^ Snvünfcl)ten

(Erfolg ter (Jrjiebung yerfpracl) fiel; beö 2ibte6 Serufalem

einmaliger @cl)üler nur, „wenn tie Sieligion, unfere wohU

tbdtige l)eilige Stcligion jum (Brunt»e t>er ©rjiel)ung getcget

if>, wenn t)er ^rin§ oon 3ugenb ouf in tie grepbeit gefeßet

wirb, an inclen SO^enfcben SBol)ltl)aten auöjuüben"."' 3n

dl)nlicl)er SBeife b«tte fcl)on fein t»er furfitlicl;en 9?iutter am
20. Sunt 1762 eingercicl;ter 58ericl)t* baö Sefireben be*

hmtet, hei t>em ßrbprinjen au^er t>er Sil£>ung teö 93ers

fianteö hüxci) fi^ftematifcben Unterricht yernebmfle ©orgs

faltt)er (^"rjiebung teö (^b^^'^fterö unb redeten Scnfung beß

SBillenö ju wit»men, „ba§ i^ein ^cr^ üoll Siebe gegen

feine kleben 9}?enfcl)en, ooll SMleiben gegen OK>tl)leibenfce,

' 23dl. V. ©tc^tiuim a. a. D. S. 32 1 ff.

^ ^Briefe cine^ ''Prin^m .^ofmet|lct^ üIht 95afebon)ö ^Prtn^en Sr3tcF)ung

unb ()auptfdc^ltd) xibex beffen 2t9atf)ofratov. .(pciUnonn 1771 (anonmn

er[d)iencn).

ä Qbcnba @. H.
* SJiitj^cteilt i^on Äml^^clnbac^: 3ur @cfd)icf^te ber fn!if)cflcn Jugeni'-

crjtel)unij bf§ @ro|]I)cr50j^e Äavl 'iUucjuf! i^on ®ad;fcn 2Bcimar, in:

^reunbeögaben für Sari Stugufl ^ugo ^urfl)arbt, 1900, ®, 33ff.
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'ooÜ ©e^orfam c^egcn ©ott imb feine f}ciii<^( ©ebotte imb

mit oUcn bencn Xiigcnten ^cjtcit [ein [olte, tic allem t>te

iro^re Jpo^ett, taö @(ucf unb bie S^oUfommenl^eit etneö

gurfien machen". ^Sogleid) wivt: mit hcv 3hii5fü()rung ttefcß

^rogrammö benennen: „Da baö JpcrB tjon Smpfinbungen

t)eß2Bobltbunö noc^ (eer geblieben tfi,fo (äffe tcb ben iperrn

Srb^^rin^, tte tbm beftimmte inertcljabrige lOOX^aler fo

roeit al6 fie boju ^tnretcf)en moUcn an Olotbtettenbe felbfi

auöt^e{lcn,umtiurcf) i>k fo angcnebnießmpfinbung, welcbe

2Bo()ltf;un ocrurfacbet fein J?ci-§ riibrenb 511 mad)en unt»

burc^ bic Übung biefer Xugent» ibm einen Xrieb ju ber ebels

fien unb erbabenjien $8cfcf)dftigung ber SKenfcben, bet)ju=

bringen." ©erabe f)ierauf legt @oer^ ftctö gre^eö ©eiric^t.

©eine Leitung ifi un*oerfennbar, njcnn bei* funftige Sanbeös

^err hei einer Jpungerönot im 3a^re 1771 400 Xakr an

tic 2(rmen in 2Beimar imb (Jifenacb verteilen wiii unb tabci

bem 5}?ini|ler i>on§ritfcb nltflug bcfennt: „Die öur|l:en finb

nur in fo treit glurflic^ aU fie @utc6 thun fonnen".^

ßinjelf)eiten bei ber 2Jenrirflicf)ung beß Srjichungeplas

mt werben aucf) burcf) bic bier »oeroffentlicbten 25riefe beö

©rofen an ffiilbclm /^einrieb *Sd;uI(3e beleuchtet. ^ Diefer

Üb^olog, beffen in ber (5rjiebungögefd)ic|)te (^arl 5luguflö

feiten gebacbt wirb, war, 1724 alö @obn bcs ^l^aftcrö ju

@rof focbberg geboren, mehrere 3abve ipauölebrer in ber

gamilic üon *Sc^arbt gewefen unb 1754 *Stiftöprebiger

unb Äatec^ißmußlebrer an ber ©tabtfircbe ju Sßeimar, aud)

©amifonprebiger geworben; er würbe 1763 alö Jpofbia;

' SSgl. v\ 33caulteu;5Rarcünnai) a. a. D. ®. 186.

- !l)ie (Schreiben beftnbm fid) in ber Unu'crfitdtsbiblictf^ef ju 'j^ena.

X)?x Sieben^iüürbtgfeit beö ^enn 2)treftor^ T)x. Q. ®. Sranbiä aer;

banfe ic^ tl)re Äenntntö unb bte ^tiucgun^, fie 5U veröffentlichen. — S^

ijt ju acrmuten, ta^ bie 03 riefe burc^ einen Snfcl @cf)ul^e^, ben 3?»fnfer

(Philologen unb Unioetftt&t^6ibliotf;efar Ä- ©Sttling, an ifjren 2lufbf;

roa^rungSort gelangt finb.
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fonuö an fcic 6cf)top{rct)e berufen, nad) fünf ^a^vm jum

CberfonfifllonalaffcfrLnv 1776 jumSberfenfitlonalrat ha

fordert unb ftarb 1790.i3(nna2tmaliaö ane (£arl 2Iugufiö

©nmpatfjien fcbctnen tbm fieser getvefen ju fein. Cbifof)!

ber (Trbpnn^ tn tcv ^cüc\ion im ircfentlic^en t»on tem Dbers

fonfiftonalrat^SeiMeruntenüiefcnunbScbul^ejumei^ents

ltd)cn Unterriebt in größerem Umfange yermutlie^ nicbt f)eV'

onj^ejo^en wurtc, fo fielen i\)m t)od) mancf)e 5lufi^aben ücr*

niittelnber, üorbereitcnber unt) erbauender 2lrt ju. (5r mu^te

(in feinem Xeil t»cm (trafen bef)i(f(ic^ fein. I)ie S3riefe jeis

gen fcaö.

@c!)on t»cr funfjd(>rige Sari 2lugufl mu^ fiel), nne eö t»er

9??uttcr berichtet n^orben war, barin uhcn^ armen V-euten

@uteö ju tun; ber @eifi(icf)e {)at taö ju i>ermitteln. 23iös

ivetlen follen Die ^anjelreben im Unterricf)t beß furftlic^cn

Sruberpaareö „5umaf)(en teö J?errn Srb ^VinBen" aneter

durchgenommen irerbcn. Dic^-prebigt, ^k ©oerigenö ^iBunfcf)

vom 2. gebruar 1764 gema^ fog(eic&, unb pvav mit einer

SBibmung on (5arl Slugufl erfc^ien,^ l^atte beß Srjie^Kr^

1 ^Jad) fcJ)rifttid)en, üon feiner SBitive in (Stn3cU;eiten ftcunMid;|l er;

jltln^ten 5)Jttteilun|.ien beö verflovbenen ®el^. jul'iijrateö iT'ani in 3ena,

cineg llreufetö ®cf)ul$e^; iF)m lajien bellen (SvncnnunflSbefrete t'ov. tQZit

tiefen ^ilagaben fümmen bie awi ben odjriften ScTnil^eö ftcT) erciebcnben

X>aten überein. ^u^er ben nad)f)er ju nennenben <prebtc5ten finb mir

nod^ folgenbe oier 2Ser6ftentlid)iin;-?en befannt ge»üorben: 1.2)ie i5<iffu"9

beö.^erjcnö bei; bem «on @Ctt c^efc^enften ^rieben.. . [i^rebiiit], 2Beimar

1763; 2. (Srfleunb le.^te ^prebi^^t bei üor>iefatIener 5Imtö 5Bcranberung,

SSeimar 1763; 3. [^nnDni;m] @efcbid)te meiner iBienen unb berfelben

23ef)anblun3 von ben 3al)ren 1781 unb 1782, Deffau unb ^eipjiji 1783;

4.^acr)rid)t von ber neuen(?inricf)tun).i bei) 5ßerpfT[egunc| bev 2Daifen in ben

.^eriojil. 2Beimarifcf)en ^anben. ^Beimar 1 7 8?.- ^ur bercitwitlicifte Über;

laffunji aller in 2?etrad)t fomntenben Q^iutor bin id) ben <8ibUotI)efen ^u

3ena unb SFeimar, für freunblid)e '-Jluefünfte im '^efonbern .nerrn J^i:

reftor Dr. 35ranbiö unb.iöerrn ^^ibliotbefarDr. Ortlepp fel)r vevbunben.

* Die (JrjlUngc ber (5f)riflen mürben in einer ^prebigt an bem %iiie ber
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bcfcnbcren 23ctföll tt)o{)I 'oovnc^mlid) mcgcn t)er Partien

gefunt»en, tu benen aud) t>m Wintern ein frommer 2BanC>cI

jur ^fiid}t gemacht unb altj^emetn gefordert mürbe, ba^

„wir alfo baö erfle unb bcfic unfreß 23crm6vjcnö jur Srs

f)a(timg folc^er Slnjlalten oenüenben, t:iie jur S^rc @£)tteö

gereichen, o^cr benenjcntgen bai^on mittf;et(en, bic Fem

onbcr Srbt^eil alß baö Ütrmutf) ^aben".^5jiuö ben 23riefen

erficht man bte geflttgfeft ber ©runbfd^e, bie ber 5])?entor

auc^ bei bem feiner £)bf)utubcrcjebenenS3ruberö[o^n^burc^s

fübrte/unb bic @orgfaIt,mit ber bie ^enftrmatton beö Srbs

prinjen, ebenfaKö unter iSrf)u(§eö 9}iitorbcit, vorbereitet

ttjurbe. Die Stnfegnung fclber najjm jnjar nic^t er, fonbcrn

©eibter üor; aber in feiner jroei Xage juöor gehaltenen

''^Jrebigt legte er (£ar( Slugufl bk 23ebeutung ber geier auf

i>a$ nacf)brücflict)fte anö ^erj.^ X)a^ mit bem (eßten ber

©oergifc^en 58riefe überfanbte Slatt fa§t t)k ©ebanfen

jufammen, für bk man ba^ 33erftdnbniß beö jungen Jpers

jogö burc^ Unterriebt imb ^H*ebigt ju erfc^Iie§en bemübt

war. (5arl 2luguft hdanntc biefe ©d^e hei feiner j^onfir;

mation in feierlicher 35erfamm(ung aü feinen ©lauben.*

Darfieüung 2f)rifli im lempel . . . »orgefteüd üon 253. ^. i2d;ul^ciu

SBetmar 1764-. Die SSibmung i|t batiert 5)om 10. Jobruar 1764-; ber

Zext ifl 2uf. 2,22—32.

1®. 11.

* Denfmfirbigfeiten 1,9.

* 3^1"^ ""ffr ilonig. Sine <prebigt bei) beüorflef)enber donftrmatton

beä Duvc^l. ^uvrien unb Jperrn jpetrn (iarl Siuvjufis . . . oon 2D. ^.
®c^ul$e. 2Beimar 1771. — SBibmung an ben Jperjog; Xm 2uf.

1,26 — 38. X)a^ ßremplar ber SBeimarer ©i6ltotf)ef ifl jufammen;

gebunben mit ber: Oiebe bei ber 'itaufte bei? :l)urd;(. . . . ^errn Sari

2Iugull: . . . »on D. ©iegmunb ©afd). 2Beimar 1771.

* Sßgl. 2B. »obe : Äarl 2Iugu|1 »on 2Beimar, 2. 2tufl. 1 9 1 3, (g. 87 ff.,

ferner bie »on ©cibler f)erauögegebene Srinnerungöfd^rift: ©laubenS;

befenntnig ber Durd;!. ^Prtn^en t^on (gac^fen 2öeimar u. Sifenac^

ben 27 5)?&rj 1771 unb ben 19 (2f;riftmon. 1772 öffentlich abgelegt
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X>o(i) wivb man ber SScrfic^erung bcß ^ofmanttcö, t»a§ ttcö

t)ie 2Borte imt> (Jmpfinbimoicn t»cö ^>rtnjcu „o^ne eiuigeö

^utbim" fetctt, fiarfcn Saunfct cntgc^enfc^cn müfTcn. 2(uf

t>ie fnmbolgcrcc^tc gormultcrung jumal turftc bcv furfl*

ttcf)C ^onfinnant» fclbjl: nidjt oUjumel 5[)?uf}c ocnrontt

J)abcn. Übrtgenö f)(ittc ja fp^tcr ßonfiantm bei feiner Äon;

firmation t'aöfelbc 23efcnntniö abjatecjen. So ivav n?o()( in

t)cr ^auptfad)e von ©eibler entnjorfen unb luurte bann

burc^ bie ^^illigung beö Jlircf)enregiment£5 unb ber^erjc^in

jnm offiziellen (5rcbo ber ^])rinjen. X)a bic Sinfegnung (5arl

2{ugnfiß am 27. ^[IJikj 1771 fiattfanb/ fo ^at fid? @oer^

in ber3af)reö5a^lfeine6 leisten 23riefeß offenbar üerfd)rieben.

2Im 2. gebruar 1771 anrb ba^ ©(aubenöbefenntniö bem

©berfonfiflorialaffeffor @cl)ul^e eins ober jurucf'gefanbt

tüorbenfein/bamitcöbcibcr^SorbereiUmgberSeierbemilons

fiflorium oorlag unb noc^ einmal geprüft werben fonnte.

Die Briefe:

1

.

J?ocl)(5^rn)urbiger

@el)r geeierter Jperr Pastor,

(5n)r^ocl)S^rn)ürben bancfe ic^ oiclmablcn, bci^ biefelben

unfern ^errn Srb-^^ringen eine fo gute Gelegenheit geben

lüollen, @ute6 ju tl)un, unb baburc^ mitun'ircf'en, ba^ fein

jarteö Spcv^c jum 5Bobltl)un gereißet unb genj^bnet tüerbe.

ncb|l: bcn 5(nrcben an .fp6d)f}Dicfclbcn, 2Bctmar 1773. Cibgicicl) t>a$

©laubenöbcfcnntniö, i»oI)l nad) biefcr @cl;nft, von 33obc bereit^ mit;

geteilt nnirbe, muß ber iu ginielfjeiten abiücic^enbe @oer$i)cI;e 'itert

l^ier bod; bcö 3ufflntmenl)angö megen tüiebergcgebeu werben.— .^errn

J)r. ©obe banfe id) für eine freunblid^e ^uöfunft beflcnö.

* 93gl. bie auf @. 1 45^nm. 4 enw&l)nte ßrinnnerunijgfd)rtft.S.5l..(p.®urf;

fjarbtö Eingabe, Sari Sluguft fei „in ber ())ftng(l»rod)e beö '2al)xci 1771"

fonftrtntevt »uorben, trifft betnnad) nic^t ju. (58urfl)arbt: Jugenb unb

(2rjief)ung ,^arl 2luguft'ö Vion 2Beimar, in 2Beflermannö ^ai)xbud) ber

3aufl. Deutfd^en OTonat^{)efte 17. «b. 1865, @. 460/70; bie Xia-

ticrung auf ö. 469.)
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Der Syoci)iic woik t%u feinen ©eegen geben, unb üers

fprec^e tc^ nur geanö bk ^Jorbttte etneö fo gotteöfurd)tigen

OeijUtc^en, alö Sivr J?od)(£l)rn)ürtien, bei) tifefeni tüid)ttöen

©tucfe. 2)te bett'en alten f)oben oon fcem X?rn. Srb^Prtn^en,

welcher 3f)nen iM'elmof^Ien gruf et, ein 2l(niofen empfangen.

S5or i)k übrigen iMrnien überfente id) fcenenfetben einjis

»reilen 20 f(. mit t)er 5Sitte folcf)e nac^ tero @utbefint»en

nußjut^cilen. Wlit fciefer Summa werbe ic^ quartaliter

fortfa{)ren, unt> bleibt t>em iprn. Srb''))rini^en ju (Jnte beö

Cluörtalö noc^ etivaö übrig, fo ifl e6 nuch geunbmet (Jror.

^oc^S^rnjürten jugefenbet ju tuerben. Die (5infünfte fint)

nod) gering, mit ber ^eit ^offe ic^ aber luirt) t>er .^err Srbs

^rin§ ein me^rereö t^un f5nnen u gerne t^un. 3c{) üer;

bleibe mit t>er wa^rbafteflen Sichtung unb .^ocf)frf)di^nng

Sirr /?ocl[)S^rwürt)en

23ebet)ere b. 8'«"

2fnl. 1762. ergebenerer

3 (5ufl @ ü @6r§

2. ipod;(5^nüurbiger

33ic(ge^rter ^err J)of Diaconus,

©c^on oft,fc^Dn oon t)af)er alö biefelben ten legten treuen

SSeiftant» on iene geliebte @c^tt)e|l:er leifleten, über t>eren

Sßerlufl noc^ tdglic^ mein Ji?er§ blutet, l)oben tie bciügen

SBo^r^eiten auö berofclben SOZunbe, manc()e (Erbauung bei

mir ertvecBet, unb in mirltriebe entjüntet, n)ot>on ic^ auct)

noc^ in t>er Sangfeit ^offe 3bncn Dane! ju bringen; bie

auöfü^rung £)er beute vorgetragenen 2Babr^eiten aber ^at

v»or micl) befonberß fo oiel fcbbneß unb rei^enbeö, fie fct)eint

mir fo oorjügl. nü§(. oor bie treuem Jper^en, oor beren

3bv enjig unb jcitF^' 2Bobi ic^ mic^ fo genau \jerpflict)tet

Ibabe, ba§ icf) bicrburc^ Sn?r J)ocf)Sbrn?ürben i)abc erfuct)en

njoUen, boc^ biefe fo fct)6ne ^rebigt bem Drucfe ju übers
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geben. (56 wirb bt'efeö ntc^t altetn mctn SBimfcl^/ fontern

ouc^ oicici' onbcrn fein, nnb bcr ©eecjen baöon wirb auc^

nicht oUein mir, fonbcrn ic^ f)Dffe aud) incku tf)eil^aftig

werben. 23erftiitten @ie nlfo bie 58itte bcmienigen, »vetc^er

ganj üorsugl ijll

(5tt)r Jpoc^ß^rwurben

SBeimar ben 2"" ergebener Siener

Sebr. 1 7Ö4. 3 dniiad) (B y @oer^

3. ^tt>r 2Bof)ISf)ranirben

^wep f^intereinanber gehaltene fo grunbl<^ nnb erböul'^ ^re^

bigten finb auc^ üon ben Xper^en meiner lieben ^^ringen,

jumöf;(en beö ^errn Srb^rin^cn aufgenommen unb t^ers

ftanben werben, unb bo felbige feiere 2Ba()rf)citen ent(;nls

ten, »reiche in un6 allezeit bnöiperje jur@ott woblg^fnl^iöcn

Xugenb leiten !6nncn, fo erfuc^e icl; dwx SBo^ISf^rwurbcn,

bod) felbige mir abfd;rtfti. ju fommcn ju laffen. Der J)crr

welcf)cr 3^ncn imö ju einen fo angenebmen beliebten, unb

nu^enbringcnben ©eelforger gegeben i)at; wolle auc^ an^

feiner reicl;en gulle beö ©eegenß, Sbnen bat»or recbt inel

guteö tl)un, unb 3l)nen immer fort ^'raft verleiben, noc^

mel)r ju wurden. 2)icfeö wunfcbet i^on Jper^enö öJrunb

(Swr 3Bol)l (5l)rwurben

SSeimor ben 10t^"gebr.

1765. oufricf^itiger greunb

unb £)iener

3e@ü@oer§

4. .r;)ocl)Sl)rwurbiger

93ielge(5brter Jpcrr /pofDiaconus,

£)o iti) eifrig!^ wunfc]()e, i>a^ bcr gefirige Xag öor meinen

jartlid) geliebten neueu, unb ^ie morgcnbc Comunion üor

unö hcibc Xage beö ewigen ©eegenö fein mbcbten, unb ges

wi^ i)cit ©ebett ber Firmen, unfern gutigfien @ott, ta^ am
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Srar ipoc^S^nrurten anbcij^ebo^cne Louisd'or unter cinU

gen t^ren Jüo^lt^dtigen jper^en am befien beFonte Firmen

öu6jutf)et(en, mit fcem 23er(ancjcn tia§ biefe, für l^iefe jeitl/

geringe (5rquic!ung ihv @cbett mit bem tmfrigen üeretnigen

mogten, um unß 23efinnt)igFeit im ©uten, imb ©otteö

@nai?e unb 23armf)er§igfcit erbitten ju f;elfcn. Der ic^ mit

fleter wahrer ^ocf)fcf;Qgung bin

Q:\vv ^oc^(J(;rn)i4r£)en

23ebe&ere t). 1
6'«"

2tug 1766. tienjiergebener Dr
3@@»@6r§

5". (Sivr ^ocf)(5f)rn)urticn

mu§ tc^ nur üerfic^ern, ^a^ in beiHegenten ^i((et, bie eig*

nenSSorte unb (Smpfinbungcn unfcrö Heben Srb^ringenö,

o^ne etntgeö 3utf)un finb. @ott ©eegne 3^re Xrcue ferner,

er fet) 3f)r ©cl^ilt) unb großer So^n, an 3^ncn unb an benen

S^rigeu. ^Tle^men <Bk mid) atlejeit unter bie 3o^)I S^rer

aufrichtigen unb tra^ren

b. 2""§ebr. 1770. [!] greunbe

3e@o@oerg

[2Iuf einem befonberen 58ogen :]

Äuri^er 3n^a(t beö @laubenöbeMnttti§.

3c^ lege alfo l)iemit mein bemüt^igeö @Iaubenöbefantni§

ah, iia^ ic^ »on bem bafepn ©ottcö, eineö t)hci)ii t^ollf'omes

nen @ei|ieö, ber bie weit @amt allen 3l)ren @efcl)6pfcn

er[cl)afen, erl^dlt nnt:> regieret, burc^ t^cn gebrauch meiner

oernunft völlig uberjeugt bin. 3c^ erfene eben fo beutlid;

meine ©c^ultigfeit mic^ mit leib unb «Seele 3^m ju unters

lüerfen, unb gel)orfam ju fei)n, meine glücffeeligfeit nur

bei) 31)m ju [uc^en, unb oon 3l)m ju erroarten; 9}?eine

eigene Srfa^rung, unt) mein 3i^erfleö gefü^l überful)ret
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mtc^, t)a§, eilt nltgcmcineö üertcrbcn, tief m unö ttege, bös

her unfcv t^un unb la^cn, ^cn ^cilt^cn unb gerfd)tcn gott

nic^t g(etc|)^ultig fci^n feüe; ba§ aber tic i-^erminft fein

fic^ercß 9??itte( ivi§c, [eine ©nabe unb tt>of)Igcfallcn wichet

ju erbottcn.

3cf; oercf)re ba()cr bic iincnbltchc gute unb barmbcr^tgf.

gotteö, ba^ er unö feinen iinllen, i^on unfrcm t»crbalten,unb

unter welcber 23ebini5ung er unö begnabiegen »volle, juüers

Id^i^ unb beut!, bat ofenbabren la^cn; 3n biefer ofens

babvung finbte ic^ nun ju meiner berubiguncj, t:>k urfac^c

unferö oerberbenö, unb tic i>oUf'omenf}e anweifung, ju

meiner jeiti: unb gan'gcn g(uc!fee(ic^F.

/?icr lerne ict; meinem @ott, meine ^))flict)ten, unb mic^

fclbfien, recbt i>oUf'omen unb beut(. fenen; Unb ob td)

jn?ar nicf)t begreifen fan^an'e in bemSinBiegen gbttt. tvefen,

brct) yon einanbcr v*erfcf)icbene perfobnen, 2^atcr, ®obn,

unb f)cH. gei|l, aber nic^t brei) g6tter finb, fo glaube tcl)

bocb folcl)eö bem untrugl. roorte gotteö, lueil in bem uns

enbl. inel fenn mu§, i>ci^ ein (5nbl. verflanb nt fa§en fein,

weil lüier in ber 9^atur, ja felbfl in unß, üiel unbegreiflicl)e6

crfenen, unb lueil t>a^ wcvd ber Srlbfung, unb /peiligung

unö obne biefeö gebcimni§, nt fönte geofenbabret trerben,

3c^ glaube baber i>on ganzem X;>eri^en, t)a^ 3efu9 (^bris

|ltu6 tvabrbaftieger gott unb 9}?enfcl) ifl, bamit er burcl; t^(n

gottl. a^rtb feineö geborfamö, feined leibenö unb tobeö,

t>ic unenbl. ©cl^ult unb ©träfe unferer »Sunbe für unö tils

gen, unß mit @ott i^erfobnen, unb in ber befoblenen orbs

nung beö /?ei)lö, alö unfcbultige, unb gerechte üorgott, jur

etriegen »Seeligfeit ivieberbringen fönte.

Snblicb glaube icb aucl) feftigl., i^af^ biefeö trercf ber jpeis

ligung, unb beö O^euen lebenö, ©ott ber Jpeil. @eift, hiivd)

feine fraft in unö bci'*<-'*'>rbringe, unb anrcPe, wen wiv nt

mutba>illig n^ieberflreben, baju er fiel; üornebmlicl) tx^
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(^6ttl. rpcrtö, imt tcr .^ctt. Sacramente bcbtcnt, tarntt miet

^icr gottfeeli^ leben, ^eclivj fTcrbcn,getroftunferemricl)tcr

ent^egen3ef)eu unt) mit S^m, tn feinem reicf)e/ ter Jperr;

Iicf)feit, ewig leben fönen;

3n t>iefem glauben, jidrcfe unb erbalte micf), gott 23ater,

<So^n, u. jpcil. geift, biö (tn mein *2eeliegeö Sntte, 3Imen.

Die Briefe finb für taö ^^flicl)tbe«ju§tfein te6 ©rafen

ein neuer ^Sei-üeiö. 2Iucl) fic fprccl)en für ten bel)arrlid)en

(Jifer, mit t»em er äieligiofitat unt» milbtatige öefinnung

olö tic et>eltlen Slugenten bei feinem 3^gling ju pflegen

ficf) bemubte. Diefcö 3iel »ertor er nie ou6 ben klugen.

Olocf) auf tcv großen jReife oermcc^ten ibn 5. )d. in ©tra^^

bürg alle gefellfcbaftlicbcn ^^flicbten unb ^erflreuungen

nicbt abjubalten, t'ie ^^rinjen in QBaifen; unt» Srrenbdufer

unb db'^^ic^c 2Bobltdtigf'eitöan|lolten ju fübren.^ @cbHc§i

lieb iüieterbolen t)ie Srmabnungen, t>ie ter fcbon Snt;

laffcne an hin jungen gürften am Xage öor fcer Xbrons

bcfteigung ricbtete,^ nur baö, luoju er if)n fo oft angebalten

batte. 2Benn (2arl 2lugufr jur greubc beö @rafen öoerg

„gor feinen ^ang jur 23erdnberlicbfeit" zeigte, ^ fo fant)

bicfe ^borafteranlage gunftige ö^rberung burct) einen ßrs

jieber, ber felber an feinen @runbfd§en feftjubalren ge=

lüobnt mar.

^ 9S3I. ^Brief an feine ©attin \>om 24.3«nuar 1775 bei 0. @to$ingen,

a. 0. C e. 340.

* Sßgl. iJenfnjürbigfeiten 1, 23 f., unb ®obe, a. a.D. @. 249f.

' 5ßg[. @ocr^en5 95ericf)t von einer 93eTF)anb(ung bes ©eb^men don;

feilö über 2BieIanbg ^Berufung Dom H. 3uli 1772 bei c. ©to^ingen/

35eitroge II {'ja^xbu^ beö freien Deutfc^en ^oc^ftiftö 1910,®. 4-00 f.).
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Über ©oet^e^ getpätger j\ranfl;eit

33on §rtet>rtc^ ©c^ul^e (25onn)

^ im 2(uftröge bcr @oct()e;@cfeUfcI)oft üen (5rtcl) @d;mitit

1909 (Kraußgecjcben würbe, findet fid; in t»cm i^on bem

/peroußgebcr »erfaßten Sebcnölauf ouf ©cite IV t>ie 2(ngabe

:

„9lid)t e()ue eigene ©c^ulb [oon ?eipjig] frdnflicl?

f)etmgefebrt, »erbrachte @oet(;e anbert^rtlb ftiUe

3af)ve in gronffurt/'

9^hi§te £)ie[e58emerFunc\ in einer 53o(f'öauögnbe gemacf)t

ivcrben un£) irorin beflanb bic etwaige @cf)utt> ©oetbeö?

3Baö war baö für eine ^ranf()eit, bie ©oet^e yerfd^ulbete?

©oetbe felbfi berichtet befanntlic^ darüber in ,Did;tung

imb 2Babrbcit' golgcnbeö: „ßineö 9]ac()tö wachte ic^ mit

einem l)eftigen ^(utfinrj auf nnt» t}atte nocl; fo inel straft

unt» ^efiimung,meinen®tnbennacl)bar ju wecfen.Dr. dlci-

ct)cl würbe gerufen,ber mir anföfreunblid; fite buifi'eicf) wart»;

unb [d fd;wanftc iä) mef)rere Xage jwifc^en Scben nnb Xeb,

unb [elbfi bk greube an einer erfolgenben ^efferung wnrbe

baburcf) i>ergdltt, t:>(i^ fic^ hd jener Srnption jugleid; ein

@efc^a>n(|l an ber linfen Seite beö vOalfeö gebilbet ()atte,

ben man jel^t erfl, nad; v»orubergegangener (3cfa\)v, ju be-

merfen '^cit fanb. ©enefung i)l jebod) immer angenehm

unb erfreulid;, wenn fie and; langfam uni> fummerlid;

oon ©tatten gef}t, nnb t:>(i hei mir fid; i>ic Olatur gebelfen,

fo fd;ien id) auü) nunmehr ein anbercr 9J?enfd; geworben

ju fein: benn ic^ Ijatte eine größere Jpeitcrfeit bed ©eifleö

gewonnen, aU id; mir lange nic^t gefannt, id) war frof;,
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mein 3nnercö frei ju fugten, wenn mid) gleich nu§er(td;

ein langiriericjeö Seiten betöre bte."

@c^ou t»orf)enx)ar @eetf)e nid)t gefunt» gewefen. Sr habe

„)(i}on ocn X?aufe einen gemiffen ^t)poc^onl:>rifcf)en ^«9

mitgebracht, bcr ficf) in t:em neuen fi^enbcn unt) fcl;(cicf)en;

ben Sebcn el)er v^erftdrfte a(ö oerfd)iüdd;te". „r)er ect)merj

auf tier Sruft, t'en ic^ feit irem Shierfidtter Unfall H^on ^eit

ju ^eit empfanb, unfc l?er, nad) einem @turj mit tem uferte,

inerflicl; geiyacl)fen war, machte mid) mißmutig."

Der bettrol^licl^e^uftant' befferte fic^; ©oet^c fonnte bes

fonfcerß turc^ ben „lehrreichen" Umgang mit langer, t»cm

fpdteren 58ibliotl)efar in 2Bclfenbüttel, feine „traurigeSage"

roirflicl; üergefpen, ging fogar nacl;t6 mit ibm fpnjicren unb

erlebtenocb\)or feiner 3lbreife einen *Stut>entcntumult.^Jrlie§

fic^ oon einigen ^rennten an eine ©teile fuhren, iüo ein Duts

jenö junger Seute im /?ins unb jpcrgeben nac^ einem jpaufc

mit*Steinen luarfen. ^6 verlief aber im übrigen alleö ru^ig.

3m «September 1768 ful)r er oon Scipjig noc() Jpaufc

unt bericl^tet, ta^ er nad) feiner 2lnfunft in granffurt n)o\)i

übler au6fel)en mochte, olö er aui^te; er l)atte lange feinen

(Spiegel ju dlatc gejogen.

So plagte i\)n nocl? fe^r eine ©efc^wulft am J?atfe, bie

üom „Slrjt unt> (^^irurguß" juerft ju oertreiben, l)ernacl)

5u zeitigen oerfucl;t lüurte. ^ule^t würbe fie aufgefclinitten

unt) bann eine geraume ^cit mit Jpbllenfrein unt» anberen

ü^enben Dingen betupft.

^ 21B &oeÜ)e nad) ietpiicj rct|le, um bort ju ftutiieren, marcn bte

SBege in i^ürinfjen burd; $Kegen „dujßcvfi i^erborben", unb fein SlBagen

blieb in ber ©egenb con 2luevfidbt bei einbrecf;enbec Oatc^t llecfen. „2Bir

waren ^oa aüen ?IJienfc^en entfernt, unb taten baä 5)to;-jlid)e, uns loö;

juarbeiten. 5<^ ermangelte ntd)t, mtc^ mit ©fer an^uflrengen, unb

mochte mir baburcb bie 33anber ber ©ruft iiberma§ig auggebel;nt

I)aben; benn icb empfanb balb nacbf;et einen ©cfnner^, ber ivrfc^manb

unb tt)ieberfef)rte unb erjl nad; vielen Jahren mid; vsoUig aerlirjj."
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So war if)m „inbc^ noc^ eine feljr f)avtc ^Vufiing i^ors

bereitet. 2)enn eine gefl&rte unt», man t»urfte wclji fachen,

für gennffe 53?omente yerntcf^tcte 23ert»auung brachte foIcI)e

©nniptemc bcrüor, £»af^ tc^ unter großen ^edngfttgungen

t>aö Seben ju i^erlteren glaubte unt feine angea^aubten

5S}?itteIiveitereta^aöfruct)ten iDol{ten".9kcb t'em©innct)mcn

einer Dofiö „frtjianifirten trocfnen «Saljeö" in äBaffer, oon

entfd^iet'en atfalifcbem@efcf)ma(fe,jeigte fiel) fe^r rafc^ eine

(Erleichterung beß 3"i^^"beCn

2lbcr auch fc(ion yor C^em löhitfiurje iraren „t>ie jlrafte ^er

SSerbauung nicht in£>rbnung gejüefcn". @octf)e meint, t)a§

taö fct)iüerc 9}?erfeburger ^Sicr fein @e{)irn werbüflert b^^tte

unt» ber jlaffec, ,,befont>erö mit 9?ti(cb nach Zi^d)C genofs

fcn'', feine SingciueiDe „para(i)firt" unl? ,,ibre Functionen

i^oüig aufjubeben fc^ien", fo ta^ er beöbalb gro^e 23edngs

ftigungen empfant.

Srfi: aUmdblic^ gefunbete er, yiclfarf) in feiner ßinfamfeit

bcfcbdftigt. Sr fam aucb iriet'er anö ^^ii'bnen unt endlich

aucf) wieder anß Stafcieren. SSdbrent» t»iefcr Xdtigfeit ha

fam er ein ^BunJ^fein in ter ^cble, „unb bcfonterö taö, \va$

man ben 3^H'*f'^'^ nennt", lüurDe ganj cntjuntet. (Er fennte

nur mit großen ©c^merjen etn?aö fct)(ingen, unb t^ie ^(rjte

»vu^ten nicbt, waö fie tarauö machen foUten. (Enblict) würbe

er roic burcb eine Eingebung gewabr, baf? er beim 5(^en nict)t

ycrfic()tig genug gca^efcn war. 2)urcb bas? Untertaffen beö

2l^en6unb3ftabicrenö fcba^anb baö„befcbwerlicbeübcl",baö

burcb ©urgeln unb •^'»infeln nid)t ju befeitigen gean'fen war.

Sind; fcben in i'cipjig, wo er fid) jucrfi beim jlupferfiecber

(StocfmitiKabierenbefcbdftigte,batte er mcbt^I?orficf)t genug

geübt, „ficb gegen bte fc^dblicben 2)unfie ju i>erambrcn, ^k

fiel) hei folc(icn öelcgcnbeitcn ju entwickeln pflegen", (iv

meint, ha^ fie wobl ju bcn Übeln beigetragen b^^ben, hie

ihn fpdter „eine Zeitlang qudlten".
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£rf} tm §ru^jaf)ve 1 769 fü()(tc er feine @efunM)ett unb

'oov aUem feinen jiu^enMic^en ?0?ut wietter^ergcfllent, nad)

langfamem ©cnefcn „bä Oiecitioen feiner ^ranf^eit" unt»

gin^ nad) @tra§burcj. —
Um luetc^e ^ranf^eit f)at eö fic^ ge^anbett unt» roo6 tag

il^r jn ©runte?

Do§ t'urcf) baö Einatmen ter d^enben 2)dmpfe t'ie J)aBs

entjunbung in öranffurt entftanbcn i\l, erfc()eint im l)bd)i

ften ©robe iüa^rfcl)cin(ich. Denn )k t^erfc^wanb nncf) inrs

geblicl()er Slnntenbung oon ©nrgeUingen unb ^pinfelnngen

rafc^, nöd)bem taö ^ili^en unterlaffen »rurbe.

2lber treber ber ^lutfrurj, nod) tic ^öertauungg; ober

genauer X)armft6rungen, noc^ bie lange Dauer beö Uns

ivo{)Ifein6 laffen fic^ burcf) eine auf biefe SBeife entfianbene

^alßentjunbung erfidren. SBdre eine flarfe Slnd^ung ber

^alöfcf)kimf)aut ber 58(utung herangegangen, irurben n?ie

in granffurt ©c^lingfcf^merjen bageiuefen fein,

X)a^ drjtlic^erfeitö unb üom ilranfen felbj^ jundc^ft an

„Sungenfud)t", b. l). an Sungentuberhitofe, gebarf)t würbe,

i^t burcbauö rid)tig. Der @runb, tm 5}?5binö in fei=

nem ^ud)t ,Über t^citi ^at^o(egifdf)e hei @oetf)e' gegen

biefe Diagnofe anfuhrt, ha^, wenn aud) eine Xuberfulofe

mit23(utflursauß^eilenfann,bocf)„ber0ebeilteein,bru^is

ger 9??enfd)' bleibt, ber eineö Sebenö, ane eö ©oet^e bit' in

ba^ 83 (le 3abr geführt f)at, nid)t fd^ig ift", biefer @runb

i)i nicf)t liic^böWg. *2olcf)e 5}?enfd)en gibt e6, wie id) au6

eigener Srfafjrung »reif, (lin beryerragenber Kenner ber

ÜluberBuIofe,^Profeffcr 23. graenfel, ber ebenfallö feiere gdUe

!ennt, t)d(t eö für ficf)er, i:a^ eö fic^ bei ©cet^e um eine

Sungentuberfulofe gef)anbe(t ^at.

3nbeffen muf man 5}?6biuö beiflimmen, n^enn er ges

gen biefe Diagnofe einirenbet, iia^ niemalö Jpuften unb

2luön?urf erwdbnt wirb. So wirb nur in ben ^Briefen ©oes
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t^eö onfiatt üon ^lutflurj aud) t>en ^üitfpetcii ^eretict.

gcrncr fehlte jcbc crbltd^c^daf^imc^; bic58ruft @oetf)c6 iDor

()ocf)v3Ciü6(bt un£> tüirb ivof)( ouc^ tn^cr3u3cn^ nid)tflacf)

(^circfcn fein.

2)a wir aber lüiffen, t>a| öu^ t>er f rdfttc^fi- gcbcmtc il6rs

per gar ntcbt fdten inn[cf)ricbcnc tubcrfulüfc Jipcrbc in fet;

ucn Suucjcn bcf)crbcrc^cn fann iint' nur eine Heine S^Jint'er;

ja^I ticr S^enfclien if)r £ebcn long üon Xuberhilofe frei

bleibt, ift t»ie Diagnofe t>er Sungentuberfulofe nid;t al6 uns

aial)rfc^ein(id; jurucf^uwcifcn, jumal auc^ im ho1)cn Stlter

nocl) einmal ein 23lutfturj üorfam, a(ö ©oet^e fcie 91acf)s

ric^t üom Xot>e [eineö @of)ne6 empfangen ^atte, Olur f'onnte

noc^ eine9??agenbhitung in grage fommcn, tic yerfjdlts

niömd^ig oft hei umfct)riebenen ©ubfianji^erluften in t>er

SWagenwant», fegenannten ?}?agengefd)an'iren, i^crfemmt.

2)a§ fon)of)l SQJagenftcrungcn hei ©oetf^e üor^anten n)a=

ren, alö md) f)eftige Darmfd;merjen mit 93crftepfungen,

tie gcrateju an Sleifolif l^enfen laffen, lüie graenfel mit

9^ed)t ^eroorf)ebt, gebt auö t!m 9Mteihmgen ©oetbeö

beryor.

Sbfiipationen fommen hei 9}?agcnge[d)an'iren ganj ge;

lücbnlid) üor. 2tber eß fehlen eingaben über yorbanbene

©cbmerjen im 9??agen nact) bem SfTen, nnc fie hei tieferen

unt au6gete()nten 5??agengefd)iuuren fo oft i>orfommcn,

uni:» eö bleiben na<i) flarf'en 5??agcnblutungen infolge wn
9}?agcngefd;auu'en febr l)äufiQ ^auernte Störungen jurucP

nebft Okigung ju 3ftucPfd(len, aiid) in fpdteren Sebenöjabren.

Die Slnnabmc lum 53?agcngcfd)an'iren bleibt barum un;

»üabrfd^einlicber alö t?ie einer £ungenblutung, unt) erft rec^t

fann eine anbere fcltene Urfad)e, wie etwa ba(5 ^))la^en einer

umfcl)riebenen SJenenerwcitcrung in ber ©peiferobre, nid)t

gut in grage fommen, ba ein fold)er ^wfiant) bei jungen

beuten faum üorfommt.
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€me abfotut fiebere £)tögnofc ^cx Urfac^c ter flarfen

231utimg ifi: alfo nic^t jii fiellen; tu Diagrtofe ctner 231u5

tiing auß tuhcvhiVoß crfranftcr Siingc bleibt aber tic \val}V'

fc()ein(tcbe. »Sicher tft fotann ii»af)rent) ber gonjenSettenö;

jcit jugtetd; eine abnorme nerobfe 3Reijbarfeit mit recf)t

n?ecbfeln&en (Stimmungen t'agewefen.

—

Olun bot aber ein befannter grauenarjt, ^rofeffor ^MU

beim 2i(erant>er grcunt, im 3abre 1898 in einem 2Iuffaß

ju „I)on ©affafroö" (Srid; ^cf)mitit) unb ,Über baö ^))as

tboiegifc^e bei ©cetbe' C]). 3. 5!}J5biuö) tie Sebauptung

aiifgeileUt, bie ^ranfbeit ©oetbeö b^ttt* auf ^i)\>l)iiiß

berubt.

Xrogtem er felbjT beFennen mu§, ba§ taö atarmierentfie

@t)mptom ber ^ranfbcit, t'er Shitfrurj, nicbt ju ber yon

ibm gefteUten Diagnofe pa^t,nimmt er auf©runb geanffcr

brieflicf)er ^uf erungcn ©octbeö bennocf) an, eö b^^be fic^

um Lues gebändelt. 2Bir werben feben, £)a§ lücbl faum je

oon einem ^(rjte eine fabenfc^einigere 23egrünbung für eine

derartige Diagnofe gegeben luurbe, wie t»ie oongreunb.

2il6 erjle (Stu^e für feine Sebauptung fübrt greunb bie

bekannte ©telte auö einem 58ricfe öon ©oetbe an ^dtbc^en

@cf)6nBopf an (öom 1. ^loi^ciuber 1768): „S^at fid) nod)

niemanb gefunben, ber meine ©teile roieber begleiten

mbgte, ganj mogte fie n?obl nic^t mieber befegt lücrben;

5um ^?erjog S)?ic^el finben *Sie eber ^cf)n 2tcteurö, alö jum

2)on ©affafraö einen einzigen. 23erileben ©ie mic^?"

Xia^n fommt nocl; eine etiraö bunfle (Stelle in einem

treiteren 23riefe öoetbeö an bie gleiclje junge X)ame. ©oetbe

berichtet üon einem ©efprdc^ mit einem fdcbfifcben ^aupts

mann, bcn er unterwegs, gerabe an feinem ©eburtötage,

auf feiner Steife öon Scipjig nac^ granffurt in 91aumburg

antraf. Sr gibt im Saufe beö @efprdc^eö ju, ba§ ibn in

Seipjig !ein 50?dbc^en „beim (5rmel" gebalten f)(tbc, bort
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ttc Srjd{)Iung t)c6 ^auphtiönnö ort, bk er üerfc^wctgt, unb

fc^rcibt fd)ttc§nc(): „tdi fa^ unb horte mttS3etrubnt§ ju unb

fagte am Snbe, t'c^ fei fonfunbtrt, unb meine @efcf)id)te unb

bk @efdncf)te meineö greunbö X)on ©affofroö ()at

micf) immer mef)r von ber ^f)ilofop^ie beö ^auptmannö

uberjeugt"

^ier ifi er olfo nid()t felber I)on ©affofröö, unb (5ric^

@cf)mibt meint, bci^ man biefen Don ©affofraö auf einen

greunb oon ©oet^e, »^orn, übertrafen F6nnte, ba ©oetbe

g(eid) ^interfjer fortfdf)rt: ,,Ungludf(icl()cr J)orn"ufn?. „2lber

hk 3flucffic^tauf bie frühere ©tette, ivelc^e^dtbc^en boffent^

lic^ nic^t i^erflanben ^cit, cjebietet unö, bte ©efcbic^te beö

j^reunbö Don @affafra6 jur @efd;irf)te @oet^e6 ju recf)nen",

fagt Srid; @cf;mibt.^

(iv ^atte ben ©pott eines febr bekfenen mebijinifc^en

Kollegen (ha^ ifl greunb) über bk Olaioetdt interpretierens

ber ^biii^togen gebbrt, f,t>k n\d)t wüßten, iic\^ ber ©affa*

fraö ein hi^ in unfer^abrbunbert binein üblicbcß Jpeilmittel

fei'' (ndmüc^, wie ergdnjt trerben mu^, gegen Lues),

greunb fubrt jur ^egrimbung an, ba^ S. '^(i\)n bic 3;ot(e

eineöDon ©affafraö in feiner ^ombbic nad)ir»eifen fbunte.

Sric^ ®cf)mibt bd(t,,bic mebijinifd^eDeutung für ricbtig",

bdlt alfo bie @cl()ulb ©octbeö an feiner Scipjiger Jlranf^

beit baburc^ für gegeben, ba^ fic^ ber Dichter anibrenb

feiner ©tubienjeit eine Lues jugejogen b^itü —
9lun bot aber Sric^ ©c^mibt fclbfi fpdter gefunben, ba^

ein burcf)triebener verliebter Doctor ©affafraö auö Qtmfters

bam eine febr bekannte 23übncnftgur gca>efen fei. 3Uiß ^tas

iien jlammte ein Suftfpicl yon ©affafraö unb ©affabariUe.

(5r gibt beön?egen ju, ba^ an'rflic^ bei @cf)6nFopfö Jaffas

fraöfjenen gefpielt n?orbcn feien, ^d(t aber tro^bem an bem

Doppclfinne ber 2infpie(ung ©oetbeö feft.

' &otti)e'-2ai)xbud) 1, 377: I>on ©aflafra«.
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Damtt crfidrt cv @octf)c für fa()ig, ba^ er m einem Briefe

an ein jungeö 5[)?abcf)cn an^ anftdnt'icjer gnmilie, in t»aö er

lange oerliebt war, ycrftccft fid) a(6 f\)p{)i(iti[cli) bezeichnete,

in einem Briefe, in i^enur, wie ^racnfcl mit JKccf)t(}crcorf)ebt,

fcie Smpfdn(jerin bat, liefen wie aiU feine 23riefe „S^ren

(Altern, uni? wenn @ie wotten, 3bren bejlen greunben"

ju jeigen. 2Be(cl;eö iRec^t ^at man, ten jungen @oet{)e, ter in

feiner 3ugent) oft recf)t t^erb unt gcwi^ fein /peiliger war,

einer fo gemeinen »fpanMungöweife ju befcf)ul£)igen (ein ans

t)erer 2lu6t>ruc! ifl faum möglich) ! 2Burte felbfi ein moralifct)

jiemUc^ f)erunterge!ommener junger 9^ann, faltö er fid)

eine fejfueUe ilranf^eit jugejogen f)dtte, t>ie6 einer jungen

25ame feiner Sefanntfcbaft bireft ober inbireft mitteilen,

gefc^weige benn jemanb, ter, wie tcv junge @oetf)e, tars

über entrüflet i\l, ba^ im J?aufe teö Äupferflec^erö ©tocf

üor tm Heinen X6c^tern tiiefeß ipaufeö ©teilen aut tcm

23ud()e ^ilt)cx üorgelcfcn wurden, bie il^m für junge SSJJdbs

c^en unpaffenb erfdjienen? —
gegenüber t'en Folgerungen üon greunt) unt» Srid)

©c^mibt auö bcm ©orte „©affafraö" i)at t>or einigen ^a^s

ren ^rofeffor 2lt»olf Jpanfen (@ie|cn) in einer eigenen

«Schrift über „@oetl)cö Seipjiger ^ranf f;)eit unt> Don ©affas

fraö"^ auf ©runb eingebender Unterfucf)ungen behauptet,

t)a§ ©affafraö „niemals, um fo weniger ju @oet^cö ^eit,

aU 2{ntifi)pl)iliticum in t>er D^etiijin gegolten ^at". ipanfen

beruft fid() ferner darauf, ba^ man nirgenbö einen Olocf);

ivd6 barüber finbe, and) nicbt in ben (5ranffurter 2lpot^es

!en, ha^ @octl)e «Saffafraö alö 5?kbifament gebraucht bat,

tro^bemmanin biefen2lpotbefennad() Stejepten für @oetl)e

au^ bem 3abfC 17^8 gcfuc^t i)at

X)iefer te^tere @runb iji natürlicl) obne pofitiüe 25ewei6s

Fraft, unb in bejug auf ben crfleren finbet fid) nocb in bem

' Seijjjig, 3of)rtnneö 2BoernerS SScvlag, 1911.
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neucflm9\eic^ömcttjinaIfa(cnt'crüon^^ecrnev(1914!tetn

@. 148) angccjcbcn, ha^ ©affofraö cmDiurcttciimfct, imt)

ein 2(nttfi)pfn(iticum, cntt^altcnt m tci* foc^cnanntcn

Species Lignorum, einem S^o^Uc, tcv aU Stnreguncjös

mittel für Oliereu; unt> Xpautfefrelionen c^ilt, in bem \i(i) au^
ta6 @uajacf)olj befindet, t^aö fcinerjeit Ulrid; t»on spulten

öt6 9}?itte( ge^en ©pp^iliö prieö. Diefer Jpeljteeanir^eaber

aucf) bei manchen anteren Sei^en gegeben, tüenn eine

fci)n?eif = imt> ^arntreibent)e S3irfnng erfov&evlid; fc()ien.

(i'6 mn§ ntfo minbeflenö bnfjingefletlt bleiben, oh ©oetbe,

njenn er überbanpt ©affafroö genommen ()ot, wn§te, ha^

if}m fciefcö SDJittel gegen Lues gegeben würbe, eine.^rant's

^eit,ücn n?eld;er &er fletö fo ipal^r^eitliebente Dichter ou^

tüo()l faum gefagt haben würbe, ,,ba ic^ mir nic^t fons

berlic^ t>ieIv»erjuaH'rfen f^atte" (,I!)ic(Unngunb2Bal)r5

^eit',tm^cricf)te über feine 2infunftime(terlicf)enX?anfe).

—

©anj an iicnSpaaxcn (jerbeigejogen ifi ober ein weiterer

©runb, bcn greunb jnr 23egrünbnng feiner Diagnofe aw
füfjrt.

3n einem bekannten, nn bie !Xcc(Uer feineö ilnnftle^rerö

£)efer gericlf)teten @ebicl()te fcf)i(bert ©octbe feinen wec^felns

ben @efunbbeitö5 nnb (Bemütöjuflnnb: „hin l)aih franf

unb ^alb gefunb, 2lm ganjen Seibe tvol^I, nur in bem ^olfe

ivunb". Unb weiter: ,/2)rum reichet mir mein I^ceter rae-

dicinae Sjrtraete aut^ ber Cortex Cliinae,X)ie junger Jperrn

crfcf)laffte 9^erDen 2(n Singen, guf unb J?anb 2tuf'6 neue

fltdrfen", unb enblicb: „langaKÜige Tisane fe^t er mir

fiott beß 2Beinö ta^^n'^

9}?it bem ^Bunbfein im Jpnlfe ij^ wo^I jene Sntjunbung

gemeint, Hc nach bem SBeglaffen ber Einatmung ber ä^cm

ben ©ubfliTnjen wieber iHn*fcf)UHinb. 2)cnn, aU ©oetbe jes

neu $8rief fc^rieb, am 6. XI. 1768, fpricljt er an einer nn^

bcren ©tcUe üon bem „^cid^nergcifi", bem er fid; wiebcr
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ergab. Da6 ^cic^nen war \a aber jugletc^ mit &em Stabte*

reu lütefccr aufv3cnommen irorben. SnbefTcn i\i über t>te ges

nouere ^^tt, ju fccr er mit t»em 9tabteren anebcr anfing,

nicf)tö befannt.

Die „langweilige Xifane", üon bcx ©oetbe [priest, foK

nac^ t)er Unterftellung greunt»6 gar ein gcwiffcö DcfoFt ge;

wefen fein, fcaö alö ^tttmonnfc^cö Def'oft gegen @t)pbiliö

gebraucht xvixb, 2(ber erfienö b^t-^ponfen naff)geiüiefen, fca^

t»aö g^ejept §u tiefem Defoft erfl im 3abre 1795 yeroffents

li^t n?urt>e, jweitenö aber wur£>e ©oetbe yon biefem 9^ittel

in ganj anterer Sßeife gefprorf)en baben, wenn er cö genom=

men ^ttc. Denn eö entbalt fo flarf fd)n?ciBtreibenbe unt>

abfubrenbe ?Ü?itte( (übrigcnö hin ^affafraö), t>a^ ©cetbe

für ein fo braflifc^ unb fo lange t^rafrifcf) tt)irfent)e6 ^littci

— et? mu^ mebrere 2Boc^en (ang genommen wer&en —
ficljertic^ I^rafiifcfjere 2Iuö&rü(fe gefun&en batte. — ßö wirb

fic^ bei ber 'oon ©oetbe erwdbnten langweiligen ^ifane, wie

^anfen auöfübrt, um irgendein bamalö ubüc^eö fcbleis

migeö ©etrdnf Ui 23rufl# ober ^JJagenfranfbcitcn geban=

belt boben.

—

©ans befonberö beHagenöwert ifi c6 ferner, M^ greunb

für feine 2tnnabme eine weitere ©teile auß Siebern ver-

werten ju muffen glaubt, bic ebenfalls an Hc yon @oetbe

febr gefcbd^te unb verebrte Xocl;ter feineö £ebrer6 Ocfer

gerichtet finb. 3n bem @ebid;te Aneignung' fommt t)ie

(Stelle öor: „3br lacbt mic^ au6 unb ruft: ber Xor! Der

guc^ö, ber feinen ©c^wanj verlor, 93erfc^nitt' je§t gern un6

alle", ufw. S6 wirb alfo @oetbe bicr unglaublicl;erweife

einer ^ote befc^ulbigt, hie er fiel) nicl)t fcbeut, einer jungen

l)oc^gebilbeten Dame gegenüber anzubringen.

Slnfelm geuerbac^ fc^reibt in einem feiner 23riefe an feine

g}?utter (23b. 2 @. 378) : „gö ift eine alte gabel be6 gucl)fe6,

ber burc^ Unglücf feinen 6c^wanj verloren f)at unb i)ie
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jungen %ud}^c ücrfornmelt, um fic ju ubcrjcugcn, rote oiet

bcffcr man of)nc »ScI^ixtanj lebt, unt» fie bittet, fcie irrigen

objufrf)nctt>cn."

2luf tiefe gabel fd)eint ©oet^e I)injut)euten. 23or t»em

angeführten S3erfe fielen tie folgenden:

3^r feufjt unb fingt unb fdjmcl^t unb fü^t

Unb jaud)jct, o^ne bo^ ibr'^ ivift,

2)cm Stbgvuut) in ber ^tabe.

Jliel^t 2Bie[e, ^Bad) unb ©onnenfd^ein,

®d}leid)t, foß'6 cud) \voi)l im 2Öinter fein,

58alb ju bcm ^erb ber S^e.

2((fü: 3^v onbern fommt jur S'rfüttung euvcv 2Bünfc(;e,

jur S^e, id) aber bin leitenti unb

SBerfdbnttt' je§t gern cud) ade.

T)od) hier v^aft nid)t bic ^abii ganj,

^aö treue 5'iJ'd)öletn o^nc iSd)Jvon}

35o6 warnt eud) für ber Jalle.

3Baö biefe ganje ©teile für t>ie £)iagnofe einer üenerifcljen

^ranF^eit beiüeifen folt, bleibt foiuol)l üom allgemeinen,

alö fpejiell üom mebijinifcl)en ©tanbpunfte au^ unoer;

fldnblic^.

^benforoenig la^t fic^ auö einer ©teile in einem 58riefe

an ©. Sreitfepf etivaö entnel)men, amö für Lues fpricM,

mie id) in Übereinfiitnmung mit 5)?6btuö unb gf^ienfel

fagen mu§. Dtefe ©teile rcarnt oor ber Sieberlicl^feit. „So

gel)t un^ 9}?ann(5leuten mit unfern Gräften, irie ben 9)?db;

cl)enmit ber (5l}re, einmal jum Jpenfer eine 3ungfcrfcl)aft,

fort ifl fie.?!}?an f'ann iüol)t fo lyaö lüieber quacffalben, aber

eö »uiU'ö il)m all nic^t tun."

^ier f&nnte becft l)6c^flenö an eine 2Barnung vor 3m=

potenj gebacbt werben, bic burd^ fe]ruelle 2luöfcl)weifungen,

„Süberlic^feit", l;erbeigefül)rt werben f'ann, ober an aiU
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gemcmc nerübfc <8cf;it)ac^c, ntcf)t aber an eine ©efc^Icd^tös

fvanH)cit

Dtcfe öufgcjdf)(ten 5Sricfftclten, obgefc^en üon einigen

(int>even für HeDiagnofe auf Lues üollig belanglofen, er*

fd^einen greunö alö eine „tvagfd^ige Untertage für i?ie ^tcU

(ung einer fidleren X)iagnofc"

!

9lur l?a6 Pentagramm t)C6 „^(utfiurjeö" mac^t ibm

^cin, ^r f)ilft fiel; über fciefe ©c^ivierigfeit t>a&urcf) f^ins

ireg, t>a^ er unterfiellt, t>a^ tiefer Slutflurj unt» feine

£ebenögefdbrlicf)feit üon ©oet^e erfl in ,Dic^tung unb

iffiaf^r^eit' b^i^^'^orgeboben anrb. 3n feinen, au^ feiner

Sei&enöjeit gefcl^riebenen Briefen luerfce nur üon 23 tut?

fpeien gefproc^en, unt ter fiicbfifcf)e ipauptmann fap

taöfelbe mit üerfltdnbniööoUer Ironie auf.

2lbgefel)en taoon, ta§ tie etwaige Ironie t»e6 ^aupt=

manne für fcie Sticbtigfeit t>er Diagnofe auf Lues l)bä)\i

gleicl^gültig ifl,gebt tocf) auö tiefen Briefen beroor, ta^

©oetbe feinen ^Slutf^urj oter fein ^(utfpeien rect)t ernfl auf;

fa§te,unt ta§ er in einer '^Ijanta^ic meinte, Sr{et>erife£)efer

»üoKe fic^ 5u Xobe (ad)cn, ane ein 5??enfc^ tic ^arrif'aturitee

\)ahm fonnte, im jiuanjigften 3abre an ter^ungenfuc^t

ju flcrben.

Sßarum aber fcie DarfieKung feineö bctrob(id)en 3«=

flanteß in ,Dicbtung unt SBabrbcit' auf Srfintung be;

ruben foUte, bleibt übUig unerfldrh'ct). ©oetbe bdtte ficb,

wenn er fpdter tie üon greunt vermutete ilranfb^it »er;

fc^weigen wollte, bocl) überbaupt entbalten f'bnnen, üon

allen ten ^injelbeiten ju bericbten, tie er mitteilt. Sr wdre

aucb fc^ wer lieb jur ^ur nacl; .Tpaufe gefabren, wenn er

noc^ mit jener ^ranfbeit beböftet gewefen wdre,

tie greunt ibm anticl)tet.

Die Jpauptfcbtüierigfeit, £)a§ 231utflürje oter Slutfpeien

überbaupt Fein ©nmptom einer Lues fint, will greunb
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fcamtt bcfetttgcn, ba§ Sun^entuberFuIofc un£) Sungcns

ft)pf)tHö i)\c unt» fca yeni»ecl)fclt werben fonnen. dv beruft

fic^ auf einen tita(^nofHfcf)en 3rrtum cincß berühmten

Strjteö, @foba in SBien, t>cr eine Cun^enfppbili^ für cim

Sungentuberfulofe erHdrte.

9]un fommt aber eine 5ungenft}pf)ili6, bie an fic^ recht

feiten ifl, crflt Safere lang nacf) einer erfotcjten Stnflecfung

üor, niä)t aber fcf)on bann, tüenn nocf) frifcl;e £)rufenans

fd()n>cl(ungen infolge ber Snfef'tion öorf)an£)en finb. Der*

artige 2infcf)n)eUungen pflegt man ubcrtieö nic^t aufju;

fc^neiben, ba fie f)art finb, unb an fogenannte gummofe

2Infc^tt)eUungen ber Drüfen ober fonftiger Xeile fann beßs

iDegcn nid;t gebad;t werben, weil fie cr|lt im fogenannten

tertiären ©tabium ber ilranf'beit auftreten, ubrigenß ciud)

bann nicl)t aufgefcf)nitten unb geagt ju werben pflegen.

Die 5Shitungen fonnen fcmit ()6cl)fienö nur ein 2(ccibenö

gewcfen fein, infolge öon !Iuberf'ulofe ober fonfligcr Sr?

franFungen, aber nic^t mit einer etwaigen Lues in ^er=

binbung gebrad)t werben.

%hx t)a^ 93orbanbenfein biefer wirb enbticl^ öon grcunb

angeful)rt, ta^ hei feiner 2lnnal;me hei ©oetl^c fiel; „alle

folgenbe (5rfcl)cinungcn an ii)m felbft unh an

feinen ^inbern, mit (J^htlpirung feiner grau

ungejwungenerfl(^renlaffen". ^un l)ataber®oetl)e,

über beffen fpdtere Srfranfungen wir gut orientiert finb,

fpdter in feinem Seben feine Srfcl^cinungen öon Lues mel^r

gejeigt, ane eß bocl) nacb einer fo fc(nveren 3nfeftion, bic iljn

1 V2 3abre lang franf macl)te, a>abrfcl)einlicl> gewefen wäre,

fonbern an Sungcnentjünbungen, @efic(>törofe, Olierenfolis

hn unb furj bauernben Singinen gelitten, bic mit Lues

nic^tö ju tun hahcn. Unb bic Xatfac()e, baf? feine '^vciu nac^

iljrererftcn normalen Sntbinbungfpdter einen tobgeboreuen

Knaben beFam, bann noc^ mehrere früb jugrunbe gegangene
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^tnbcnin& julcgt cm nnc^ fcf) au rcv@eburt gleich üerfc^ics

t>cuc6 SDidtcI^eu, bcwctji Öurc^auö ntc^t, t»o^ aU Uvfarf)c für

fci'efc !Xobc6fdtIc eine Lues nngenommcn ivert'cn mu^. 3m
©cgcntett, beim^efte^cn btefcv ^ranf^eit pflegt boö erfic

Ätnt) getü6{)nltrf) ju fruf) unb tot jiir ®clt ju fommeiv

unt) etfl naci) mehreren »ueitercn gvüf); unt> Totgeburten

ein ^tnt», fcaö noct; oft bk ^eid^en t'er Srf'ranfung mit auf

bic ®elt bringt. Die fcf)were ©cburt beö legten ^int>e6 t)eu=

tet auf irgent»it)c(d()e ant>cre Urfac^en t)in.

3el?enfaUö ifi t)ie Diagnofc greunbö t»urcl:) mebi^inifcf^c

©rüntic nict)t im mintieftcn u)o^rfc(>ein{icf) gemad^t irors

t>cn; unb es? bcrü{)rt peinlid), tüenn greimb jur 3ftect)tferti=

gung feiner 2lnfict)t ©oet^K bcfd)ul£)igt, er i)abc fict) alö^üs

tern£)er t)ie Urfaclje unb t>ie Entwicklung feiner Sugent» frauf's

Ijeit in feiner 23iograpbie „5urecl)tgelegt". @oetl)e l)dtte ja

cinfacl) über t>ie Urfacl)en fcl)»t>eigen fonnen.

(5rfl rec^t peinlicl) berül)rt fcl)lic§licf) tie $Sc(>auptung

greunbß, l:>er 5^acl)wei6 (!) tter O^atur ber Erfranfung ßioes

tf)eö gebe tiic]()t un»üicl)tigc 3(uffcl)lüfi"e über feine ©emutös

befcl;affen^eit unt» über „fcie SBabl unb 23earbeitung feiner

poetifc^en ©toffe". @octl)e, ber trnrcl) bie oon i^m felb|l:

ölö „üert>rie§licl/' bcjeicljnete ^ranf'beit öon irbifcl)en I)ini

gen fic^ abfenbert unb cß „\)h<i)ii ertt)ünfcl)t finbet, bie Sebs

^aftigfeit feinet ©eiftcö gegen bie l)immlifc^en ju lüenben",

foll infolge biefer Srfranfung fic^ bcm ©tubium mi}ftifcl)er,

c^emifcl)er, cnblicl; aud; pl^ilofopbifc^cr unb tbeologifcl^er

©cbriften gewibmet f)aben. Da il}m in biefer ^eit auc^ bic

gauflfage in bk ipanb fam — bk er boc^ fcl)on alö Rnabc

fennen lernte—, fo Ratten biefe Stimmungen unb ^efcl)df5

ttgungen oon großem Einfluß auf bic ©cl)6pfungen cineö

©enieö werben muffen.

@o oerbanfen lüir alfo ©oetbeö Sauf! jum Xeil ber oon

grcunb hd ii)m cntbccften ©t;pbili6 ! ! (linc 2tuffaffung, bic
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Co r\id)t einmal t^crbicnt, nictvtger gegongt jii njcr£)cn. —
Sollte aber eine jwcite 2luf(oge fcer Srtrf) ©cftmititfcljen, im

^(uftroge tiei* @octf)e;®c[en[c()aft f^eraujJgegcbenen 33oIfö5

nu^vjabe i^on @octf)e6 2Berfen crfotgcn, fo mu§te ^er im

ßincjan^ enrdf)nte @rt§ geftric^cn werten.

\66



©n feltfame^ SntßoerfldnDni^

M alten ©oet^e

23on 2BtU)c{m ßretjenacf;

/2*ö t|i begannt, mit wetcftcrgrcut'cöcctl^c im3of)rc 1830

^^ bk Übcrfcntung bcr ^^Vad)tauö3abe t>c6 Urtcrtcö t'cr

,@ohmtölo' mit bct^cfucjtcr fran56fifd)er Überfc^iincj t»en

Sl^ejt) cnlcjegennöf^m, jumol ß^eji) ©oet^eö Epigramm

,@afontaIo' au6 tem 3or;ve 1791 öl6 9J?ctto auf toöXttc(=

blrttt gefegt f)atte. O^ac^tcm &octi)c in feinem Kaufbrief

üom 9. Sftober {)eröorgcf)oben ^atte, fca^ er Uc ©c^onbeit

t)cr 2)id()tung „nun crfi recbt ciuvjdnglic^ burc^ fcie anmutioie,

in fo bo^cm ©rabc gebi(t»etc franjofifc^e @prad;e" emps

funten ^abe^fdbrt er fort: ,,3cf) fcl;reibc ©ec^enwdrticjeö in

ticr 6prac^e, in fcer id) am firf)erften @efcan!cn unb Smps

finiJungen auöbrucfe. 3c^ luurbe eö tun, wenn ict) aucb nictjt

iAermutcnmü^te,t'a§t»aöfct)6nc,üon3b"cn fo jart uni? ba

bcutent auögefprccbcne23erbdltni6 ju einer werten, fct)merjs

lic^ oermiften ©attin, &ie ju tien unfern cjebbrte, @ie aucf)

mit unfrer ©prac^c, unfrer 2Irt unt) 2Befen ndber befreuns

tet bobe."

3n bem betreffenden O^e^iflerbanb t>cr 5lBeimarer @oetbe=

2hi6gabe findet man ju tiefem $Sricf binter bem 33erwci6

auf „(SbeSP/ 2tntoine Seonarb t^e (1773—1832)" einen

SJerweiö ouf „t>effcn grau S^clmhu o., geb. ö, ^tencfc

(1783— 1856)". Unb in ber^atmu^man ©oetbeö 2Bortc

jundcf))! fo üerfleben, alö woUe er ßbeji), ber tcn Xot> feiner

©attin beftagte, fein ^öeiteib aust'rucfen.^ber Jöclmine üon

(^bejt) t»ac^tejundc^rtnoc^ gar nic(;tan6 Sterben, ficmacbte

167



hi^ ju if)rcm Xeb, tcr im S^cgtflcr richtig mit ISS'ö ongcs

geben ifi,nec^ [c^r inel yon fic^ rcfcen. <5f}e5i), ber bie ivcnig

erfreuliche X)amc im ipoufe grietric^ (Scbicgetö in ^Hiriö

1803 Hennen gelernt ()atte, üermQ()tte fiel:; mit i^r 1805,

ober e6 fcf;eint, t'n^ Jpelminenö 2^erf;d(tniö ju i{)m unt» ju

J^en ©einen fiel) bn(t> nicl)t fel)r angenet)m gefialtete. 2Bie fie

in il^ren Sebenßerinncrungen erjdl^tt, mu^te fie i>en i()rer

©cbiüiegermutter t>en 23onuurf l)oren, fie foUe fiel) bocl)

me^r mit X?auöl)altung unb weniger mit ©c^riftflellerei

befcl^aftigen. 1810 f)ot fie mit \\)vm beiden ©ebnen t>en

©atten yerloffcn unt» ifl nad) 2)eutfcl)lanb übergefiebelt;

a^e^x) tr6|lete fiel) mit einer ©eliebten, t'ic ibm treu nn^ing

mtb il)m t»en S^auM)(ilt gut befergte. ©o borte icl) n^enigs

fienö von t»em fluöge5eicl)neten ©on6f'ritij>en ©tenjter, tJen

icl; 1876 in 58reßlau Fennen lernte; er b^tte gegen (Jn^e

ber jwönjiger unt 3lnfong ber brei§tger '^aijvc in 23onn unt)

in ^'•nriö flu&iert unt» ani§tc i>on 3(ugufl QBilbelm ©cl;lege(,

(5. 9?l 3lrnbt unb ben groj^en fr(mj6fifd;en ©ele^rten jener

3eit aufö nnmutigfte unb liebenöirürbigfte ju erj(i^len. 2tuf

(J^eji;ö bi^uötic^c 33erl;altniffe mu^ cö ficb axid) be5iel;en,

u'^enn er in ber 23orrebe ju feiner Slußgnbe bic QBorte 3Bnlter

©eottö, bie er an ben @cf)(u^ beö 3ßer!eö gefegt l;ntte: „That

I o'erlive such woea, Enchanleress ! is thine own", foU

genberma^en erfldrt:

„Quant au Ycrs de W.Scott, quej'aijcte surlader-

niere feuille de ce livre, le Ciel seul, et quelques amis

intimes, savent avec quelle verite il peint la penible

Situation de mon ämc, qu'il n'etait donne qu'ä Sacun-

talä, embellie de tous ses charmes, de relever, par inter-

valles, de son douleureux accablement. Tu le sais aussi,

toi, infortunee creature (si, corame je le crois, ce qui

pense en nous survit a le destructiou de nos organes),

victime depuis longtems devouee ä la moit la plus

168



cruelle, et que durant trois ann^es enti^res j'ai vue de-

perir chaque jour, remplie d'un calme et d'une resig-

nation admirables, et n'eprouvant d'autres regrets

que celui de m'abandonner! toi qui, sur la fln de ta

terrible agonie, n'ayant plus la force d'articuler tes

derniers souhaits pour mou bouheur, les laissais devi-

ner encore par un raouveraent muet de tes levres mou-

rantes! toi dont le triste regard me suivait encore

lorsque l'eclat de tes yeux s'effagait graduellement

pour faire place ä d'eternelles tenebres!

Pauvre Therese! . . Et pourquoi ne la nommerais-

je pas, Celle qui n'eüt pas balance a faire pour moi le

sacrifice de sa vie, eüt-elle ete la plus heureuse du

monde; celle dont un des cliagrins les plus vifs etait la

crainte que, dans mon decouragement, je ne pusse

achever ce travail, et qui se rejouissait quand, apres

mille efforts, je parvenais ä en terminer quelque

partie!

Que son nom donc ait le sort, quel qu'il soit, de cet

ouvrage, dont chaque ligne pour moi est enpreinte de

son douleureux souvenir!"

@oetf>c ^at offenbar ttc „pauvre Therese" unb t»tc

X)id)tcvm ^etmtnc mit einander t?ern)cc^fc(t un£) (entere wax

fc^wcrlt^ fc^r erbaut t)ai>on, aU 1833 nacf) Q^^r)ß Zob

@Detf)eö^rief tm „Nouveau Journal Asiatique" in frans

jbfifc^cr Öbcrfegun^ i^croffentltc^t irurbc.
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©reije^n 95riefe

ÜJIamnnen^ von Sßillemer an ©oet()e

nebfl jn?ei SSriefen an ©oet^e^ @o^n

©dvbcrmu^lc b. 12 8br 1816.

^^abm @te Stelen Dcinf ba^ @ic unfrer gct)ac^t unb mit

^(y einem freunt'lidf)en2Borte unfre^^crjen cvfvifelften, bie

fc^on feit einiger ^cit in ieber 2(rt üon (Jntbe^vuncj geübt

fin£); am fct)TOerjlten war eö woI)I ficf) an it)re Solgen ju ge^

n}6^nen, in fo fem fie nacb 3^rer eigenen S3emerfung t»aö

SBort in bie gerne Fürjt.

$8i6 jejt getienfen miv^ijvcv noc^ immerauf t>er5}?uf)Ie,

unt tie fc^on gefärbten 23aume, ber bunte 331dtterteppic^,

t)cr altcö oerfjuUcn&e ^ebel fetbjl, fint> mir irie£>erfef)renl?c

greun£)e/ t>ie mir oon tem einzigen t)er mcf)t miebcrfam

oiel n?un£)erbareö uni? tro|ireicf;eö erjdf)(en, ja ict) m6cf)te

fafl fagen ta§ jene tiebe^oKe ^ropb^jciung, a(ö würben

©ie un6 oft unter bem ^aumfc^attcn begegnen, jejt erft

rec^t in (Erfüllung ge()t; roie glüBlic^ roürbe mict; ber ®cs

banfe machen baö eß nic^t o^ne 3()re SiJtitroirfung gefclf)e^en

fann, inbem @ie fid) lebhaft in unfre 5}?itte in ben fo ivoi)U

befanten Staum ober noc() lieber Cirt bencFen, unt» and) ab^

TOefent) eine ©eiflige ©etralt über unö ausüben mögen, in

tiefem «^aUe ifl cö frei^lic^ fc^limm baö lüir 3f)rc Umgebun*

gen nicf)t fo genau fennen, um ju verfuc^cn wenigflenö ob

n>iv nic^t, wenn fcl^on fein ©(eic^eö, boc^ ein 2t^nlic^e6 be-
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wivhn fonncn, un& aüd) f)icrouf it»t(t tc^ gerne SScrjic^t UU
f^en, tvemt eö mir üergonnt bleibt mein 2ln£)eufen i>on^eit

ju 3cit in einem für micf; nnfc^ai^barem Crte ju erneuen,

wo iti) rec^t gerne mid; mit einem Heinen ^Ho^e befc^cifce

wenn \<i) nur n»ei§ t>a^ id) uni^^ertrieben bin.

3enen fo anrf)tigen Xag, t>en fo "oick fernen, l)aben wir

in ©title unt» (^ntbef)rung gefeiert, unt» n>aö 3()nen 2Bille;

mer einige Xöge frül^er fc^rieb, luurte getreu erfüUt. 2Bir

gicngen aUe in baß ikinc ^ou6 am 50?ai)n jvo ouf 3^re

©efunb^eit unt» frobeö 2Biet>erfe()en t>ie ©Idfer erflangen;

aber wie freudig uberrafcf;te unö ein Ärani^, jenem nic^t

unähnlich t>er üor einem Safere an t>em felben ^]>iai^c t)ing

unt> yen ber^anb ber i^rennbfcf)aft gebunden l?ie ti>ef)mui

t^igflen @efü()(e im ^erjen anregte unb und ten fcl>6nen

XüQ vergegenwärtigte an Dem wir fo beglüft burcf) 3f)re

9l5f)c unfrc Heinen ©aben Dem gegenwärtigen ö^eunDe

bieten burften, wohl wiffenb t»a§ bie Slbficbt nid)t yerfant

wirb wo ber SSiKe gut ifl; unb fo blich unö benn auii) biefe

greube öerfagt, nur mit SBorten burften wir anbcuten waß

fid) nicbt auöfprecben Id^t; ber f)ei§e SBunfct) für ^f^rc^u;

frieben()eit möge fic^ in jenen Porten fo auöfprecben aU

innig wir ii)n f)egten, 3a ic^ lebe noclf) ber Jpoffnung buß

ein gbtttic^ed 2Befen firf; unfrer unb fo manct)er febigefctjlags

ncn ^lane annehmen wirb, tic eineß mächtigen 58efc^ü§er

wobi beburfen.

©0 mancf)eö wieberbof^It fic^ biefeö 3al^r unb immer nic^t

taß redete, fo ifi aud; jener grembe, ber aber für unö fein

grember ifl, auf bem äBeege nacb granffürt. 3cb meine SOiieg

wenn @ie fid; feiner nocI> erinern wie er bm lejten glufs

iid)m 2ibenb oor Sl^rer Stbreifc nad) jpeibelberg mit unö

war; waö wirb mir ber 2!on feiner ©timme nicbt alteö fas

gen! auc^ iwn jpeibelberg bat man mir för^lid; vielem er;

5df;)(t; bieö allcö unb noc^ üieleß anbre, woüonman ficl^ fo
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gerne erinnert unb rocju mir JHofcttenö 2(ufcnt()alt bep

unö reichen ©toff gtebt, trogt nid)t iventg t>aju be»), tic (^r*

fc^einungen initer ben Daumen, ja felbft im Xraume ju

oerme^ren, benn mdre 3f)r Srief um einige 2!oge [poter

a(6 ben 14. gefommen, fo f^dtte id) bicöeö @Iuf im 'Bd)Uifc

oorfluögefc^en wo eö benn frct)Hd; noc^ grofer wav, t»enn

6ie f'amen fetbfi, unt fagten mir eß fei) ber 14. Oftober

ouf ben ic^ micf) fo lange gefreut \)ah(f ober wie fönte ic^

otteö unb jebeö lüieber fogen tooö mir ein guter Genius

im Traume jeigt, bo e6 mir foum im 3Bac^en fo gut wirb

fagen ju fonnen wa6 ic^ fubfe, unb wirHid) mu§ ic^ fo;

iüot)l t^ii Sdnge aU ben 3nl)o(t meineö S3riefeö ju entfernt;

bigen fuc^en, bo fie fi^ gegenfeitig nicfjt fortf^elfen fonnen.

X)ie für un6 fo trourige 5[l?ic^aeliö 5??effe bringt borf) auch

etwoö fe^r crfreulid^eö, wofür wir im 23orou6 banfen. ^rs

louben ®ie eö fo fenbc id) bolb etwoö ouö bem rotfjen

9}?dnc6en jur (Jrinerung on

3^re

Marianne.

^weiter ^rief

^J^oö gute ©retc^en ifi gluftid; im rotten ?)}?dndf)en on?

r^J gefommen, unb ()ot o(ö ein ©efd^enf beö iH'ref)rten

greunbeö boö Snterefc nocl) cvf)bi)t hat' fic bei^ jebeömat)=

liger Srfcfjeinung erwecft, jo felbjl Mepliistopheles mu^te

fic^ gefallen loffen ben l)eiterflen Sinbrucf ju machen, ob;

fcl)on er gerobe in biefen 23lQttern rec^t teuflifc^ auöftel)t.

9}iele borunter gefallen mir weit beffer olö t:ic i^on Cor-

nelius über benfelben ©egenfianb, fie fc^einen mir menfc^s

li^cr, wal)rer gebacl)tunb bem ©ebic^te angeme§ner; boc^

{)at oucl) Cornelius iMelc6 üorjüglic^ borgejiellt unb t^aß

231ott mit bem Srlic^t, unb hk Scene am S^obenfiein finb

i^m üorjüglic^ gelungen. »Sie werben mid) gewi^ ouölod/en,
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roo mcl^t ein fd()ttmmcre6/ ta^ tc^ mir gctrcmc ubev [ol^c

©egenfldntic ju uvt^eilciv ober luarum foll id) 31)ncn ntc^t

fagcn Surfen waß mir bct) 2)m-cl;fic^t tier 58(attcr immer

n)iet»ert)o^lt lüurbe, ta^ t»ie meificn gar nic^t auterß fcpn

fbnten, 3"^^"^ ^<^t 3^re @üte mic^ öern?6^nt, mtb ic^ bes

tenfe nic^t gemig taö man e()C»* üorkutmitter^ungc a(6

mit ter §et>er feijn l^urfe.

3Bir barxicn 3^nen rec^t [e{)r für t>ie @abe unt> 2BiUemer

fejt l^inju: t>a ©ie nun erfahren \vk wmi^ fcen anbebobrtcn

Xifc^en ju i^ertrauen ifi, fo lüdre cß oiel beffer ficb immer

an t)ic rechte D.ueUe ju wenigen.

£)b Öaö Blumenorakel auf einem andern 23(atte jui^ers

(i\§iger ifl Fann man jejt leibcr nid)t unterfucben, t»enn e6

ifl 2Binter un& auf tem ^Baffer fc^irimmcn fc^on anfcf)n=

Iirf)e Siöfud)cn/ tie6 erfcf)cint mir um fo wunderbarer aU

ic^ jejt eben in Stauen bin, unt» alle J)erticl()feit teö fubs

Hetzen /pimmelö mir erneut yor t>ie ©eele tritt; id) i)ahc

noc^ nie fo lcbf)aft gefu()lt nje(cf;en @cnu^ i?ie Erinnerung

an t)ie^ ^arabic^ ber 2Bc(t geanU)rt, alö nun eö mir »er;

g6nnt ifl eö in 3l)rer @efeUfd;aft jum jweitenmaf;k ju

fc^en, unb fo verbanf icb 3l)nen abermal)(ö mand;e gtudfs

liebe @tunt>e.

ginben <Sie bie SQietobie ju jenem anibrbaften ikbc nirfjt

umvabr, fo erlaub icb mir halb ein dbnlicbeö ju fct)ic!en.

3cf) fange fieSb»^'^ fv(i)M) lieber felbft v»or!

S0?6ge fic^ tocl; einmabl t>ie freuntlicl^e 2)icl;tung yom

ernjl:l)aften S^bore, unt^ bem ndc|)tlicl^en illingeln unb^ol;

tern in flare lic(;te SBa^rbeit uenuanbeln.

Xreu ergeben

Marianne.
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X)tc bciben $8rtcfc an 2(uguji.

50?ctn licbcv Singiift

!

3c6 bin njitlenö ^ctncm 33ater cm paar ^'»antoffcln auö

t>cm vfptmmel mit ju bringen, unb ob fc|)on «:ic ()ciligc ßa;

tartna unb Xf^erefia [ic^ rec^t gerne t'cr SIrbeit untcrjie^en

raollen, fo ifi c6 itjnen t>oc^ l)urd)auö not^irenbig t>af rcd()tc

SJJaaf ju bcfommcn. 3^) bitte l!)ic^ alfo tt)ue mir i:en ©es

falten nnt Ia§ Dir oon t'cm 6cl^nftcr Dcineö 53aterö ein

genaue^ 9J?ufter i^on Rapier fd)neit'en tuie gro^ t^a^^ber;

jciig fein mu§ nnb fcbife e6 mir nac^ öt'<^"ff"i't '^^"^ ic^ 9^=

rate je^t ©efc^dfte Ijahc.

^d) boffe unb wünfc^e t>a§ Du mir fo gleich lüieter onts

njortefi unt> ta^ üertangtc fo balt alö moglicb fc^icf'eft.

3fi tcr ©c^ufter hin @enie unb üerjlef)t nichts öon ^eid)^

ncn fo tf)ut ein alter Pantoffel ten Dein Später nid)t mebr

tragt tcr i^m aber recf)t ift oter teffen etraaigen 9}?dngel

geb^rig bemerkt iDurtcn, fo gut tie felben wo nicbt noc^

beffere Dienfie, ic^ fann t^ann tie -Pantoffel oom f)eiHgen

Crispinus fertig machen laffen,

2fc^ ^offe Du ivirfi mein 33ertrauen nic^t mipraucf;eu

unb weter Deinem 2}atcr nod; irgenb einer 5i}?enfcbenfee(e

cnttedfen roaf id) üor^abe, eö i^i t'a§ erftc mal ba^ id) nüd)

an einen »Sterblichen mente ja if)n fo gar bitte; X>u fanft

tarauö abnebmen in welchem bof)en ©rate Dein SSater ficf)

t»er ©unft ter ^immlifc^en ju erfreuen bat.

(56 irdre mir in jetem j^all lieber lueun Du mir einen

Pantoffel fc^icfen fonntefl ter aKenfalö mit tem ^ofimas

gen gelten fann, ten erflen (5infcf)lag mit meiner 2lttreffe

unt einen jweiten mit folgender

on tie »^errn 5L)?eIc^in & Samm in granffurt. Litt.% No. 60.

3c^ werte Deiner getenfen. Sebe jt?of)L

^<it> ßbnftBintcben,

granffurter (5^ri|^Hntc^en6marft t. 30«" 9^oü, 1816.
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Stcbcr 2lugufl!

3rf; bände Dir für btc yortrcflidK ^Scforcjung metner Co-

missiouen unt> n)uufcf)cDtr i>on Xperjcn ju Deinem unt» mei=

nem ©etnirtölage alleö (Bute unb (5rfreuticl;e, n)c(c^e6 mein

^immlifc^cr Q3ater in üoKcm 9^?na^e Dir jut^eilen m6ge.

Do6 ^iflcl;en iDaö hoffentlich t>cn ÜJJontag Slbenö oter

Dienflag 2[}?erc|en in 2Bcimar anlangen mvb bitte icl) Dic^

ju offnen nni? tie beani^ten ^^'•antoffeln neb|l einem fleincn

Söilt'c^en luelc^eö nod; beni^epacPt Deinem ^i^ater am S^rift;

abenb bep einigen Sicl)tern, [: bcnn baö Sicht ift mein Sles

mcnt :j in meinem 91af)mcn jn befcf)eeren, nnb jugleid; finb

bic ^^feffernu^e nnt» ^renten für il)n befiimt tenn id) ivei§

t)aö er fie gerne i§t. Den @d;in!en unt) tic fJßurfic ^abe ic^

für Did; bet)pafen laffen aucb nnutfclje iä) t^a^DuDir anö

Iren glaffirtcn Figuren it)al)ljl \va^ fiel) für Deinen Buflanb

pa§t, b<\^ bcn ^^antoffcln bengepof'te Christfintcben aber

ifiDir tiebijirt unb eine allegorifcl)e[31nfpielung] öuf unfre

ilinM)cit, Du bifi- nun frei)Ud; geaiac^)fen aber ic^ bin unb

bleibe Blein unb wenn id) fcI;on t'ie übrige ^cit te6 3«l;)rcd

gro^ bin fo wevbe i<i) je^eö Christfefl wie&er jum Äinbe.

JU t)cm fanjl Dn Dir aud; mein Portrait unter bem Stinbi

d)cn bcnfen^ eö ift nocb immer feinß tcr fcl)limfien von ben

taufenden i:'ie auf ber (ivbc üon mir gcmad;t »uurbcn, icl;

hin e6 fc^on genjobnt t»aö man fiel) tie wunberbart^en 9}ors

Teilungen üon mir mod)t. Dir mein nn'rflid)eß imb waljv

l)aft dbnlicbeö S3ilb ju fc^ifen ift nn'r nic()t iH'rg6nt unO

wdrc c6 oud(), fo ^at mic^ nod; nicmanb getroffen, ja felbfl

ber bciligc l'nfaö l)at eö ein paarmabl yergebenö yerfud)t,

eö ifi fd>ivcr tem ©eifte eine ir^ifd^e gorm ju geben unD

fo umgefel)rt, unt> baö luar aucb üon iel)er mein ©d)iffal,

irem bie ©efialt gelong ber fa^te ben @eift nic^t, unt) a^er

jenen abnete anif^te ibn nicbt ju gcfialtcn. Doch boffe ic^

Dir einen ^^ea»ci^ meiner Zuneigung i^ai^urc^ ju geben t^a^
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id), t»a X)ü t»oc^ tt)af)rfcl()etn(tct) halb eine gute grau befomfit,

memen 33ater bitte Deinen erfien^obn mir fo ai)niid) aU

mbo^üd) ju fc^offen.

3c^ grüße I)tcf) unt» Deinen 53ater.

Den 20 Xber 1816. Daö Christiinbc^en

Dritter 23rief

^i^aß Christfintrf)eu f)at aiic Urfac^e firf) ju freuen baß

f^^y man feinen guten 2Bi(Ien fo freunb(irf) anerfennt unb

turc^ liebreiche QBorte fo reic^licf) bcto^nt; e6 ifi: aber bocl;

etwaö betroffen, baß man glauben tonne eö notbige eine

rourbige ^erfon magifc^en 3eic^en ju geborcf;en, eö an'U im

@egentf)ei( nur anbeuten irie yiele ©etratt fie über eine uns

n»ürbige ^))erfon auöübe hk fid) fc^on glücflicf) fübtt, wenn

eö ibr vergönnt ivirb mitbem »©taube gleicbe0lec^te ju ()aben.

X)k (iongreyfd;en 3ftafeten unb entjünbeten 23urgen finb

^ieroglipfjen i>k id) nid)t ju beuten »ermag: möge fic^ ber

^armlofe (Srf^er^ rec^t balb in frcubigcn Srnfl umwanbeln.

(cebr gerne ittdre id) zugegen gewcfen ruie t^k fleine @ens

bung beß Christfinbc^enö befcbeert rourbe um ju fe()en ob

and) ber ^eilige Crisijin tat^ ^aci^ getroffen habe.

Der ikinc Critifer ber fid^, etwaö befct)amt, beiüußt i]l,

biefen Xitel burcb fein öorlauteö SBefen *?erbient ju ^aben,

f)dtte in ber tr6fKicf)en 2Jorauöfe^ung: n>em @ott ein 2lmt

giebt bem giebt er auc^ tax 53erfianb baju, fcbon lange gern

fein befc^eibentlicbeö Votum über jene f)üpfcf)e Saßftimme

aufgefproctjen, roenn eö if)m vergönnt geirefen ivdrc fie

o6(tig entwicFclt ju boren; bic 2(uöbeute eineö einzigen

SIbenbö an bem S^, ©enofl bei) un6 am ßlaüiere fang

roar ober boc^ fe^r erfreulich für un6, unb erirefte ben

SBunfc^ ibn auc^ ouf t)cn Xbeater ju fe^en, (eiber war

tic^ nid)t mbglic^ unb feine fcbnelle 2Ibrciße brachte unö

nic^t otlcin um ba6 SSergnügen it)n nod) einmaf;! ju i)bven,
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fic betrübte nüd; befonterg, i^a iä) lucbcv SBorte nod) Xhnt

mitjugebcn f)atte, unt tcb, une@ie \vo\)i tt»iffcn,2(ufforl?e=

rungen tiefer 2lvt mir gnr ju gerne bcfolcje; icb ertaube mir

ndcbflenö l^aö ^I^erfdumte einjubcblen; aud) tiefe '^cUcn

femmeu [o fpdt um nid)t ju frü^ uut» ju oft ju femmen.

greube unt) Siebe im neuen 3a^re »vünfcf)en rviv fo gerne

hmm bie ivir (ieben, mege auti) un6 boß ©Icicl^e ju Xf)cH

werben.

treu ergeben

granffurt b. 1 5 3an. 1817. Mariane.

33ierterSrief.

enn ouct) fc^on unfre lejte Hoffnung nun jerjibrt ifl

®ie bie^maf)! bei) nnt^ ju fe^en, fo bat boc^) 3br 23rief

hm (Biauhcn gefldrft unb bie 'ikhc ermutbigt, benn wir

anif^ten eö auf feine wobltbuenbeSBci^eju beuten ba§ber

yerebrte greunb fo lange ftumm für un6 btieb, unb i>a man
nur gar ju gerne glaubt lüaö man lüünfc^t, fo fucfjte fic^

ha^ bebrdngte @efübt ben 3(uön)eg baf5 ein balbigeö itom;

men bie fct;6ne Urfac^e biefeö langen ©cbweigenö fei^n

fbnte, in \mUi)Cv froben 5}?ei)nung unö @u(pi^ beftdrf'te,

bepen abermabligeö ßrfct)einen auf ber ^')lü\)k für t^ic befte

23orbebeutung gebalten würbe; ja Sr felbfi beftdttigte burcb

feine Jpofnung t>\c unfere, unb roir lebten in ben wenigen

©tunben bie er bei; unö war jene fcbbnen Xage burcl), tk

wk bette ^punfte in meinem icbcn fieben unb nie üertDfc^)en

werben; auc^ ba& ^H'iüotifiren trat wieber in feine atten

^)iecbte, um fo mebr atö «Sutpil^ burd) dn paar atlertiebfie

Zeichnungen, bie er in unfre <Stanimbüd)er fliftete unb bie

ooller ^^rivatissinia finb, ber äJergangenbeit Xbür unb

Xl)ovc üfnete, unb fie mit atten greuben unb Seiben einjog,

bie (Gegenwart ju iH'rfcbbnern.

Seneu 3eict)nungen würben auc^ Comentare auf fleinen
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23(dttern bct)gcfugt t>te aber nur fcöju t>tcnten bic fRäti)Ui

noc^ rdt^fclf)aftcr ju moc^en, imb nur tcr SBifTcnbc f)at

baß fRc<i)t ficf) an fccm ge()Ctmcn @tnn ju erbauen, eö t|l

mit bm 2(u^(e(^ungen ganj wunderbar, man fonnte fie oft

eben fo ^nt J)ineinlcgungen nennen.

Die Sreuntinen finb teitier jejt getrennt; Otofctte ijl nad;

Smö, ein befcl)n)er(id;e6 Äopfiuef) tiort ju laffen, unb an'rb

in H Xagen tt)iet>er ju und fomnten; e6 iji mir kib, ba^

wiv yerf)inl?ert fin£> S^nen vereint für 3^r 5lnt>enfen ju

Öanfen, bod) ^at Otofctte foc^leicb ?Racl)ric^t i>on beibenSSries

fen erhalten unt» bcv lejte wmbc i\)v fogar gefc^if't, fie wivb

ölfo geiüi^ nic^t faümen ju t()un iraö fie fo gerne tl^ut,

tem befien Onfcl t»ie gute Olicbte inö ©ebdc^tni^ rufen unt

fic|) freuen ba^ er felbft @elegen()eit taju giebt.

Daö ^feifd^en ift (eiber üerfiummt auf biv 9}?ü^Ie, (J^rs

mann unb QBiUemer ^ahcn fid; ubenvorfen, unb erfterer

mault nod() immer unb fejt feinem @efu^l jum Zxoi^ feis

nen ©tarrfopf burd;; anr f;abcn if)n lange nicbt gefef^cn,

obfc^on ic^ gen?i^ rvd^ ba^ bcv ©amjTag unentbe()r(ic^

für ii)n geworben ift. id) ^offe üieteö von Der ^cit unb ber

mächtigen ©ewo^n^eit.

Stiege luar tiefen 2Binter einigema^I bei) unß, boä) für

bk Wlui)k gebricht eß if^m an ^eit, n>aö f)at er nid;t atleö

ju t^un!

2)ie 9)?uf)Ie iji freundlicher, ja man fonnte fagen fd;6ner

geworben, bk ©urrogatpalmen ^aben biefeö ^a^x eine un=

gIoub(icl[)e ^o^e unb reifen bem Stugufl entgegen, (eiber

hkihm fie aucl^ bie§ma^( ungefc^nitten. 9}?5gc auf 3^rer

Steife ein neuer ^uwac^ö an ©efunb^eit @ie rec()t fro^ unb

()eiter machen, unb ^mvcikn ein ^eic^en 3^reö ^(nbenfenö

ouc^ auf miß freubig wirfen.

Marianne
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fünfter S3ricf

^^\cr 28 Slugufi ijlt nun jum jtttctten mabte wtctcrgcs

t"^^ h^xt unt» bving^t unö ire^mutbtge (Erinnerungen an

fc^6ne ©tunt'en, aber feine ßntfc^abtc^ung für t^ren QSers

hi|l, lüenn nn'r fie ntd;t tn £)em ©etanfen fintcn ta^ eö

tiem öercl^rten grcun&e in t'em Greife, t»en (5r jjejt fcurc^

feine ©egenwcirt yerfcbenert, fo njo^l lucrten mfege, a(6 eö

unö wart i^m unfrc I)erjlid)en 2BunfcI;e für fein 2Bc^l unt)

feine ^wfneben^eit ouöfprecf)en ju fonnen; in fo roeit eö

ai\^ bcr gerne m6gli^ ifi, üerfuc^en irir leiter a6crmaf)lö

iin^ fint nur ^onn teö ßrfolgö gcan§, n^enn auc^ in 3()rem

jperjen ein leifer Slnflanv^ üon jener 3eit fic^ mit tem 2Bortc

yerbinbet, taö n?eil eö ein gefcf)riebeneö ifi t>iefer 23elebung

bewarf, um jugteich ein ertrunfcf;teö ju fei)n.

@o(te fcenn taö (Sarlöbat» gar feine Olac^fur nm D^ann

julaffen? unt) unö eine ?Rc»c^feper fceö 28 5luguflö

geflatten? n?ir fonnen unö noc^ immer nic^t üon fo fcf)&ner

J"poffnung trennen.

Unfre beflen 2Bunfc()e für 3()r %oi)l Uc^UiUn tiefe feilen

fcie mir beneit»enön?ertf) erfc()einen bo^ fie 3f)nen na()e fint».

Marianne.

©ed^fler 23rief

^^\ie freunblicfjen 2Borte, t>ie in ter tejten ^eit t^eilö @e=

(^^ fc^enfe begleiteten tf;eilö anfuntigten, bitten mic^

fcf)on mit t»em ©etanfen üertraut gcmarf)t ein^eic^enSb^cö

2Bot)ln>oüenö erwarten ju dürfen, unb jeticö ciuä) t>aö f(einfle

iü ja v»on unenMid)em 2Bebrt für micb, an'e üicl me^r mu§te

micb t)ic @abe übcrnfc^en bic fo gidnjcnt» unt) finnig t>oö

2Iuge blendet, unt» baö J)erj erquift. n»o{)I üerbient ber 3'n=

f)alt t>ie ftral)(cnbe S^hik, ob icb aber hcitxt^ vert'ienc?

unt) eben t>arinn liegt ja etamö unauöfprecblict) wol)iÜ)ncni

beö t)aö man bcm 2Bo()üvoUcn fo gerne oert'anft.
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T)ic jterltc^fien Spant^c tie mit bem \ibcvai\icn ^erjen an

metner grcute wirfen f^alfen m6o(en huxd) ten jdrtH^fren

^u^ fcafür belohnt ii^rben, &a ber DancE auö fremden

9}?un£>e fo warm er auch fet)n ma^ hod) immer einen ^litkv

braucht.

Daö anfmunternte -Ißort ifl in ein frucf)tbareö Sant) ge^

fallen, un£> ivirb nur ju reicf)en Saamen tragen; üerfens

nen <Bk meine Demut^ nic^t. —
Unb fo möge t*enn t»a6 neue 3cibr alte 3()ve -Buufrf^e er?

füllen unt) jle&er 2ng @ie fo glücf licl) macf)en, wie micf) ber

geftrige.

9Zoc^ einma^I taufent» £)anf unb alleö n?a6 fic^ fagen

unb nic^t fagen Id^t.

Mariane

(Siebenter Srief

^^b bicfeö 2?latt @ie in ben bcmifcl)en SBdlbern, oter

^^ in ber jpcimatf; trefen ir»irt> ivei^ id) nid)t ju bcflim=

men, unb fo möge benn v^ubl;ub forgen ba^ eö jur redeten

3eit in 3^re »^dnbe fomt, um tk liebeDoUften 2Bunfc^e

mit) ©ebanfen für 3^r *IBof)I an bem Xage auöjufpred^cn

t)er [oor] fo oielen baju befiimt i|l, obfc^on wir fie an jebem

ju aü§ern rt)unfcl)ten, unb am liebften munblicl). 2Bie 5um

gefle beö 28 Qlugufieß beftimt, f)at fic(> ber eommer auf'ö

neue bep unö eingefunben; t:k ^almen b(u(;en am SKain;

unb Jupiter gldnjt in hm l)ellcn 9^dcl;ten, al6 wollte er

bmd) feinen Sauber alte ffianbever über bk ©eburgc jieben;

fo mögen benn bicfe freunblict)en ^eict^en unö alö Srfreu;

licf)e @rü§e beö entfernten greunbeö eine fcl)6ne 33ergangens

^eit in bk Öegenwart rufen, wobep benn bk ^ofnung fic^

gefc^dftig jeigt bic 2^aufcbung ju yottenbcn.

fffienn icb mir benfe welct)en gunfligen (iinflu§ biefe

©onncnglut^ auf 3ieifenbc unb ^abenbe haben mbd)tc,
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fo i]i fic iniv bcppelt tvof)It^dttcj unb id) hin um fo eifriger

fie <^egen 2B. in @c^u^ ju nehmen, ter [ic^ eintnltet fic fei)

ntd;t auC>juf)nIten, mir bcfomt fic fcf)r gut, m5gc fic ^l)nm

eben fo milt'tf^dtig fet^n.

ÜJie liebcnöiDÜrtiigcDarflcneriun bcr (icbenöivurt)igfien

Ocbanfen fei) t^anfbar unb frcuntlicl^ yon mir gegrüßt, unt»

d)C nocb tiic 2lmeife if)ren >lBiuteryorrttf) eingetragen, iinrt)

fic mit einigen 23(utf)en unt ^(dttgcn üicl jier(id)c6 nad)

t^rcn geringen Gräften ju criüieticrn fuc()en. fomit f)offc

irf) auc^ bei; Überfenbung tiefer feilen ta6 bcplicgcntc fei)

tem yere(>rten j^reunte ein ?^cn>ei^ ivie gerne fie fiel) um
if)n ücrtient mflti()cn mb(f)U, tcnn fic l)(it aüc tie 58(umcn

gefammelt ivemit eö t»urc]^f^c>c()ten ifi.

?affen »sie mid) recl)t balt bereu tn§ eö 3f)nen fel)r ivo^I

gebt, unt getenfen ©ie meiner in ©üte

t. 25'2tuguj^ 1821. Mariane.

2ld)terS3rief

^ciHgenteß Söüttcf)cn für ten 28 Slugufl befiimmt

muj5te leiter biö jejt auf einen fic^ren 23oten warten,

tcr eö un^erfebrt in 3f)te i?dnte überbringen unu'tc; gr.

V. Schoppenhauer tie m'eleic^t fo gutig getvcfcn irdrc eö

mitjunebmen, war febr Furj unt ju einer ^eit bier, ivo ein

heftiger Carthar micf) in mein Zimmer bannte. 3c^ hoffte

noct) immer auf eine fcbif(icf)c @c(cgen()eit, unt juiejt auf

meinen @d)iinegerfobn, teffen 3ibrcife firf) leiter hi^ jejt

oerjogcrtc. Olebmen Sie tie ficine @abe gutig auf, unt (afs

fen @ic tie cntfct)ultigcntc Zueignung jeneö erflen ^ranjeö

aucb für tiefen gelten, tcr irie feine Volumen tcm (Sommer

angeborig tennoc^ eine &(ihc tcß J)erbfteö ifi.

©etenfen Sie uneer in iiehc, unt erfreuen ®ic nnö balt

turrf) tie frobe 9lad)ricbt ^l)ve^ äßof)lfeinö.

t. 18. 8bre 182?. Mariane
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Oleunter S3rtef

©drbcrmu^tc 6 ^ax) 27.

ryv et) erneuerten 2Bte^erfef)en tcr im n?efentlid)cn uni^ers

CS^ dnterten SO?uI)k fc()ctnt cö unö unum^angltc^ n6tf)tg

ein 23egrufungöiport tem öcre()rtcn greunte ju [ent^en, ber

fo oft in biefen ©cl^attengdngen mit un6 roanbelte, un£) fic

fcurc^ feine ©ecjcnwört belebte; auc^ felbfl auf t>ie @efaf)r

l;in if)m einige 5[Rinuten ju rauben, glaube ic^ t^urcb tinc

grofe @elbfibe^erfcl)ung unb lange Sntbe^rung einige

SBorte be6 3Billfomö un^ ter 55efldttigung ju üerbienen,

t:ci^ i(i} fo genugfam fet}n fann, al6 eö jemanb im f^antc

ifl &er tiaö @lüf bat ©ie ju f'ennen, unt) oon 3^nen felbj^

über 2^t 2Bof)lfct)n beruhigt ju inerten. X)a^ meine @cl)ivie;

gerfo^ne fo gluflic^ waren «Sic ju feigen, nsürlje icb i^nen

oon /jerjen gegönnt ^aben, wenn fie mir ibr S^or^aben

mitgetl)eilt |)dtten, allein ic^ wu^te nic^tö me^r, alö t)a§

Jean, gct>rdngt hrnd) feine @cfd)dfte, 2Beimar tieß 91acl)t6

paffiren lüollte, unt» fo t^erfaumte id) ^k @elegcnl;eit

einige feilen tmd) befante ^uge übergeben ju laffen, bem

o^ngeacl;tet l;offe iä) fca^ Sinnen fcie gegemvdrtigen nicljt

fremt» gea^ort'en fin&, unb 3^nen gelegentlich eine fleine

Snvieberung abfct)meic()lcn f6nnten, jutem mocl;te icl;

3l^nen gerne erjdblcn t>a§ wir triefen 50?onatb eine fleine

fRci^c nad) Cassel ju macl)en gctenfen, roo meine liebe

Jpainefetter beim^oftbeater engagirti|i,icl; glaube Sulpitz

^atS^nen einigcöerjdblt ba^ \k eine n?unt)crfc^6ne@timme

bat unt> einigen Unteric^t bei; mir na^m; nun mbc^te icl;

gerne i^re gortfc^ritte, wenn fie n)clcl)e machte, beurtbeilen,

unt) ha fie nacl^ ^Berlin geben will, um bort ©ajltroUen ju

geben, i^r einige SSorfic^töregeln emp^elen, anti) fet) bie

Casseler ©egent» fo fcl^on, bebauptetSBillcmer, ba^ id) mir

bort fel)r gefallen würbe. X)cx ©ebanfe ba^ id) um ein

grofe6 nd^er bei; 2Bet)mar bin, wirb t)k <^ad)e ntcbt yers
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fc^limmcrn, ja ircnn tc^ t»tc Hoffnung ^egcn durfte ba^

@ic otdctc^t ticn Ucimn Xl)di t»eß SlBcgcö juruHcgcn mocljs

tcn, um unö wenn ouc^ nur ouf ein paar Xage in Cassel

ju fe()cn, fo njiirbc id; ubcrfelig fci)n, je^ocf) ifl l?ief tvo\)i

ein fc^oncr ^^raum, toc^ um i^n nic^t ju oerfc^eud)en, ers

lauben ©ie mir immer ^injujufe^cn, t>a§ tr»ir n?af)rfd)ein=

lic^ t)cn IS 9}?at) abreißen unb o^ngefd^r 8 biö 10 Zciqc

in Cassel bkibm werben unb bo^ wir bort obllig frei} unb

ungebunben über unfrc ^eit gebieten fbnnen, <Sie wi^m

ja wie unab^dngig ficb2Bi(temer ju galten wei^. ict) braucf)e

wof)l nic^t ju fagen wie glüflic^ i()n bie SrfuUung unferer

wtewef)! befcbeibnen $8itte machen würbe.

£)a§ Sulpig mit feinen ()ei(igen 3 ^bnigen nn^ für

immer ben 9tüfen jufef^rt, i[t fe()r {jarrt. I)ie fünf tbos

rieten greiser jitc^n nun i>i<i Sdmpc^en in ber ipanb, unb

]()aben hin t^l S^at 3^nen Sulpitz t:at> S51dttc^en nic^t

mitgetf)eilt?

3nbem ic^ biefcn $8rtef fcf)(ief3e, ben ic^ mit einiger 23e=

Hemmung anfieng, i)ahc iä) hie 5öeforgni§ @ie ju froren

ganj «ergeben, unb e6 bleibt mir nur i^a^ frefje ©efül;!,

mit einem lieben wertt^en greunbe einige QBorte gefproc^en

ju l)ahcn bic i\)m wenn aud; o(te um fo treuere ^(nf^dngs

tirf)feit bezeugen.

unoerdnbert

Mariane

^e^nter ^rief

gV\<^fS<^t^^n (Sie mir üere()rtcr greunb wenn id) «Sie wia

rO ber()oIt beldfiige unb ^l)vc gütige 9]acbfid)t für ein

talentoolteö 9}?dbcf)en in 5lnfprucl) ne(;me. wenn bie Heiue-

fedder fo yiel ^eit erübrigt, wünfcf;t fie in SBenmar wenn

aucl) nur in einer 9loUe aufzutreten, unb wirb fiel:) bc6()a(b

an tie Direktion wcnben, jugleicf; ifi i(;r fef)n(id;fter SBunfc^
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@tc wenn ouc^ nur auf einen 3(ugenblt(f ju fe^Kn, unb id)

glaube e6 tüurtieS^nengreuDe machen btefe feltne ©tinimc,

n)enig(?enö am (^(aöi'eiv am beficn freiließ auf bem X()eatcr

ju (;5ren, eö ijl mir fo lutc^tig 3^)1* Urt^eil über ii)vc icu

ftung ju lütffen, ba§ tc^ fe^r ivunfc^te fie !6ntc eö m6glic^

machen ein paar Xage in 3iBet)mor ju bleiben; ba ic^ uns

gen?i^ bin ob fie früf) gcnucj in Berlin fertig wirb, fo mu§
icl^ mic^ auf l^iefc Ungetri^b^it befcf)rdnfen, unb auä) t)ie§5

fal6 um 3^re 9Zacf)fid)t bitten, ®ie wirt» bie (5r(aubni§

3^nen aufroarten ju Surfen burd; einige 2Borte üon mir

erbitten, unb ©ie verfügen ganj nacb '3f)vcv ^equemlic^s

feit. (So ifl ein büpfcl^eö braoeö 5[)?dtcben, fe^r fc^lic^t obne

25i(t)img, aber nicbt obne SSerjiant), unb icl^ glaube fie mirt»

3bnen gefallen; fönte fie bie Susanne in §igaro6 Jpocl)^

jeit fingen, fo n^ürte mir eö eine gro^e freute macl)en,

wenn fie 3b"^^ barinn gefallen fonnte.

3n bem galle al6 bicfer ''^icin vereitelt würbe bitte id)

um bii Srloubnif @ie fogleic^ bavon ju benachrichtigen.

2Billemer empfiett fid() 3l)nen auf iia^ ^c^u unb icl;

mic^ felbft fo gut ai$ moglicl).

Marianne

elfter 23rief

^cnn icb hi^ i^eute nic^t wagte <Bic in S^rer ^nrüf;

gejogenbeit ju fioren, <So erlauben @ie mir gewi^

3l)nen 33erebrter greunb ! ein 3Bort beö bcrjlicl)flen Slntbeilö

JU fenben ebe wir abreifen. 2Bir böben immer alö treue

greunbe 3^rer gebacl)t unb '3t)vcn ©c^merj ebtenb ii)n um
befproc^en gefüllt.

SSJiorgen früb reifen wir SB. unb id) über 2lug6purg unb

Inspruk bic neue ^unfifltraße über ba^ 2Bormfer 3ocl),

bucc^ ba^ Veltelin nac^ bem Corner @ee, über Lugano

nac^ Belinzona unb über ben Bernhardin o jurücf. @e?
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fccnfcn ®tc unfer in Siebe, nnb erfreuen unö bei; unfrer

3tuf!c^r t»ie 2lnfangö September feflgefejt t|lt mit einigen

feilen, l^ier unt) tovt

3f^rc

Marianne,
©erbcrmu^te t. 4 August 1828.

3u)6Ifter23rief

/Jtttauben ©ic mir i^ere^rtcr greunt» ! un6 alle S^rem 2(ns

^^ tienfen ju empbelen, un^ imfrc beflen SSunfc^K für

3br 2BoF)( im£> 3^rc ^wfric&en^ctt auöjufprecf)en. @ott ers

f)n(te @ie in biefcm neuen 3n^r gcfunt) unt» frof) im 5lveiöc

Sl^rer ^^omilie t>er tvir ein gleic^eß it)unfcf)en; i;erge§en ©ie

bie fernen j^reunte nic^t, tie treu unt) anJ)dnglic^, in jeter

3eit ficf) bennUjren foUen.

3cb ^offe t»er Sn^olt einer nun wo^I fc()on angeFomncn

©cl^ac^tel foK benilinbern t'aö Christfest ncd() fet}ern \)cU

fen, unt) inbem iä) ()offe bo^ eine frühere fleine »©entung

ücn @cf)mettcr(ingen unb anberm lofen ©efteber in 3f)r<^"

^dnten, wosu ic^ noc^ einen etinaö ju lang en S3rief rechne,

frage i<i} crgebcnfi an, ob @ie nic^t bei; gelin£)em 3Better

einige Äruge 9)?cf}fenf ju er()alten tpünfc^en, hie i(t} fegleic^

befl^enö beforgen merte.

(iv\}ciitcn ©ic mir Sf^re ^ichc unt laffcn @ie mic^ bolb

njiffen anc eö 3bnen gebt.

3^re

grau ffürt 9t Sdnncr 1829. Marianne.

Dreijei^nter $8rtef

Unfre befien SBünfc^c ju 3^»^^"^ ©eburtöfeflt geleiten

bicfeö 231att tcm wir fo gerne fe(b|it folgen mocbten;

leiter geboren nn'r aucb ju bcr grofen gamilie ter dnU

fagenten, mit unfern ©ctanfen fint) JuirS^nen nabe, mit
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treuer Siebe unh 2(nf)dn^(tcf)fett. @o oft ttte fitlle ober

fc^6ne 3eit beß @pdtfoinnier6 ir»teterf'e(n't, gebenfen wit

ber Xoge bte @ie mit unö verlebten, uiil? jeneö 282lugu|lö

ben it)tr v>or 1 6 3af)ren fo vergnüglich in tem Heinen @cirtens

^auf jubrac^tcn. ja gewi^ «Sie fclbjll »raren frof) unb f)eiter;

m6gen @ie im Greife 3f)rer ilint>er unt> §reun£)e l:>ie ^rrinne;

rung 3f)reö l^errlic^en Seben unt 2Bir!enö in üollem SO^aafe

beglüfen.

3c^ ^cffe ba^ ^ut()u£) in @eiTa(t beö /?. v. Vrintz feine

©c^ultigfeit getban unb baö ibm anvertraute ^ur recbten

^eit uberbracbt i)at; gebenfcn «Sie mit einigen Xropfen

SEeinö auö biefem 23ecl?er ber entfernten greunbe, unb fo

woikn wir ein @lei(t)e6 tbun.

33on gonjcm ^erjen ^i)xc

Mariane

(Erldutenmgen

(5rfler58rief. W\t einer ^achfcf)vift von SHofette Stdbel:

?[)?ariane \)at t)ci^ gan^c @ebiet ber ^()i(ologie in ibrcn

S3rief gelegt, mir bleibt nic^tß ju fagen, n?ir \)<ihcn 2age,

©tunben unb 2(ugenb(icfe jufammen roieber burcf) gelebt,

la^en ©ie micl; nun nur tcn Dramen Bosette erfrifcl)en.

2(m 20, 3uli 1816 fvü^ 7 Uf)v ^atte @oetf)e mit Jreunb S^e\)ex

benOteifejvagen bcfiiegen, um jum Dritten 'OJiale bei bevrbeinifdjcn

Jpeimflt Ginfebv }u galten; nad) jiueiflimbiger 'S(ii)xt \)atte bei-

5ut)rmann umgeiuorfen, ^ei;er max teid}t verlebt luorben, &o(tl)c,

ben Unfall ah warnenbeg SSor^eid^en 6etrad}tenb, batte von ber

Steife an ben Otb^ln abgeflanben unb ben ©ommer in bem tbürin;

gifc^en ^abefldbtd}en "lennjldbt jugebradjt. 2(m 10. ©eptember

luteber in 933eimar eingetroffen, batte er erfl am 6. Dftober ben

^anffurter ^reunben 9(aArtd}t üon feinem bt^berigen Seben, fo

aud} von ber 5'eierfeineöbie6jabfigen@eburtötcigeö gegeben.— nad)

31)rer eigenen ^^emerfung: ©oetbe, 6.£)ttobcr: „...babei;
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bleibt aber immer 9Baf)rheit, ta^ ßntbebrung eine fd)Ied)te B<id)C

fei), befonberö aud}, wc'ü fie bas 2Dort in tk Jfme fiirjt." 3nt ,1)i'

i^ciix' frcilid) f)ei^t eö fpdter (3. 9)iat 1818) boffnungöfreubiger:

„... aud) aug ber ^erne X^aö 2Bort erreid}t, unb fd}iranbe Ion unb

(B6:}aÜ." — 3fn<^" fo anditigcn Jag: ben 28. 2iugu)l, ben

©cburtötag @oet()e^. — njaöQöiUemer fdirieb: fein 95rtef iji

n\d}t erhalten; aud) Warianncnö ©liicfnnmfd) liegt nidit mebr

üor. — Ärani^, jenem nid}t unabniid): bei ber ©eburt^tagö;

feter, bie ©oet^e 1

8

1 ? auf ber ©erbermübfe begangen, mciv (nach

S3oifferee6 >£agebud}, ber @oetf)eS ^Begleiter auf feinen rfjeinifdjen

fahrten geivefen) im großen ©ortenbauö i'iber bem S()ren}.^Ia^e „ ein

großer ©pii^fc^tlb i^onSaubfranjen angebradit, barinnen ein runber

.Rranj üon^BUimen, nad) ber 5arbentf)eorie georbnet". — .^anb

ber ^-reunbfdjaft: gemeint ift inel(etd}t 5}?ariannenö altefle

@ticftod}ter, bie t?enrita'»ete ^-au Oiofette (Oiofine) ©tabel, bie in

ben 5Bcrjaf)ren an bem 2}crfef)r ber S'rfunbe, namentlidi aud} an

ber ©eburtötagöfeier 1815, teilgenommen batte. — 9)lieg: er

war Srjieber im Jpaufe QQBiKemerö gewefen; aud) Marianne batte

feinen Unterrid)t genoffen, 's^oiffereeö 5!agebud} bcrid)tct vom

1 7. (September 1815: „Ocac^mittagö fommt .^err Wieg, früherer

^ofmeijier ber Jamilie. @oett)e batte eine 2(pprebcnfton, fd}eu

al6 ber Wann f)erein trat, unb ibm alö ein Jrcunb beiS Jpaufeö

angefünbigt lüirb . . . X>k luftige Stimmung feilte fid) aud) beim

Slbenbeffen fort, bie grauen [Warianne unb Oiofine] brad)ten

allerlei ®pape »or, ivoju bie ©egenu^art beö -V^errn Wieg 2(nla^

gab; eg it»oren meifi Erinnerungen ihrer itaüenifdjen Oieife [t>om

3a^re 1810] ... Wan bat ©oetbe n'^egen ^errn Wieg barum,

nod) etwas ju lefen," unb @oetf)e laß auö bem entjtehenben

,S>ifan', trug ben ,totentan}' vor unb anbereS. — aud) »on

^eibelberg: f)iev f)atte in ben lagen vom 23.biö 26.©eptem:

ber 1815 baö }SrtHd)e ©löcf ber Jiebenben feinen .f)6()epunftge:

funben. — fo lange gefreut babe: ber 14. Ofteber u^ar för

Wariannen ein Srinnerungötag, am 14-. Ohober 1814 t)atte fie
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jum erflen ^Hale aU junge >^nusfrau ©oethe als lifc^gafl 6e;

lütrten Surfen. „Ocur ^rau Stabel ivav bei; Jtfd)e, @cf)lof[er, id)

xint baS junge (S^paar. 3Bir waxcv. fcf>r luftig unb blieben longe

bci;fnmmen," hatte ©octbe bamale nad) ^aufe borid)tet. — et;

n)a6 febr erfreu lidjeö: im Dftober 1816 amrbe fcer er1te93anb

ber 3talienif(f)en Üieife ausgegeben. — fenbe balb etrcaö: »er;

inutlid) eine if)rer ^ompofitionen. ©oet^e banft bafur am 8. Oco;

vember 1816, jebod) efee er „nod) ta^ liebü^e Sieb ju einer

freunblid)enpither vernommen ''
f)atte. — pu Olofettenö Tiadj-^

fc^rift. 2Bdf)renb beö ungein)ungen'^er5lid)en 93erfef)rg fd)etnt

fic^ im ^ahvc 1815 unter ben Jreunben eine bejief)ungreidie @e--

fe[lfd)aftSf).n-ad}e auögebilbet ju I^aben, in ber aud) 2Bort unb

Segriff „^f)i(oIogie" eine befonbere ^ar^ung unb 58ebeutung ge;

lüonnen ^aben. <Bo ®oetf)e im Srief an Otofette »om 2 7. Bep-

tember 181?: „.^iermit nun ... uberliefrc idi 3f)nen, mit ben

fammtlid}en ©e{)eimni^cn ber neuern ^f)iloIogie, aud) meine

eignen..." 3)iefer fc^erj^fte ©ebraud) t>on „^^ilologie" bangt

fid)erlid) mit Wariannenö, beö „fleincn Griticue", Steigung ju--

fammen, in ©octf)eö ^lic^tung ber erlebten ©runblage nad}ju;

fpuren, wie eö, neben mandjer Stelle in il)rcn 35tiefen, oud) t>ai

Siöangebid}t bartut: „<Sag', bu l)aft n)ol)l öiel gebid^tet, J^in unb

\)cv bein Sieb gerid)tet .... (BtctS mo bu fie l)ingenjenbet, 2Bar'ö

geiüi^ ein Siebeepfanb?"

^TOCttev S5ricf. 5?iit einer 93eilage SCDiüemers:

I)m f^crjlt^fren I)anf für t^aö fc()6nc @cfcl)enf. ^anii

tvirt» nocf) (ancjc fcen Äünfttcrn 6teff ncicl)i'Dci§cn fo wie

fcen ^l)t(ofopf)cn — amö iricfc mit tein Sßort auötrufcn,

rrcrben jene mit i:er Äreite auöfprecften; mit» wmtn bet}te6

auögefproclien ift, ipirt» eben öllcö bleiben maö e6 tft, unb

t>ie gütigen wie bte 586§e ©eifter fortfal)ren tl)r @ptel mit

bcm mcnfcl)licl)en Q}errtant> ju treiben; tc^ roolte wir lebten

roieber in ber ©efpenfterjett, immer beffer etwaö n?te nicbtö

fürcf)ten,
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SfR'xt ^Begleitbrief i-^om 8. OJoüemSer 1816 hotte @oetf)e feie

Otabierungcn ju jS'^nf^' ü6evfenbet, bie tex 9}ialcr S'^^iebv. 3Iu3.

SUior. Oie^fc^ 1816 Sei ßotta ^atte erfd)eincu laf[en (nid)t nur,

itie man bi^ang nnnebmen buvfte, tnö fiinfte iBlfltt berfelbcn,

2(uevbacl}ö ileüer). — Sovneliuö: feine ,XI 33ilber ju @Dtl)e'6

^auft' iraven 9}Jitte 1816 erfd)ienen. — wie ivenig ben on=

be6of)rten 2;ifd}en ju »ertrauen ift: Ooetbe, 8. 9(0öember

1816: „3)ie angebol)rten Xifd)e [in 2hierbad}ö i^eüer ouf 9k§:

fd)eng 5eid)nun<3] . . inoüten feine Svquidfung geben, big benn

enblid^ roai)ve, fvcunbfd)aftlid)e, fegenveidje, fromme 23}o()lt^at

[einer 2(nfang O]oi<ember ane im 2?orjaf)re eingetroffenen 2Bein:

fenbung 2Biüemerö] in S^iaut^ unb Äeüer gelangte." — Silu;

menornfel: SKe^fd)en62)arfieaungber9Serfe5auft3 1 79— 3 18 5.

— eben in 3trtHen bin: burd) ?eftfire ber @oetI)ifd)en ,'jtaUe-

nifdjen 9^eife', fie^e bie 93emerfung jum crften ^Briefe. — Welo;

bie ju jenem Siebe: "Wariannenö .^ompofition. ©oetl^e ernn;

bert am 7. Dejember 1816, ben jungen Sbuarb ©enaj^ ju freunb^

Iid)er 5(ufnahme empfeblenb: „33räd}te er mir ... ein ?iebd)en

jurücf, fo njürbe er mir ganj a>iIIfommen fepn." — freunblidjc

Dichtung: @oetf)e, 8. ^tov'embcr 1816; „5)I6ge eg "ji^nen aflen

Wohlergehen, wie id) benn {)offe, tn^ 6ie nid}t erfd^recfen follen,

wenn e6 in tiefer OJadjtjcit am ernf^baften Ibore juweilcn poltert

unb flingelt. 93i6d}te baö ©efpenf^erwcfen bod) einmal in 2Birf;

lid)feit ausarten!"

Dtc betten 23ricfc an 51 ugufi-. 9)iarianne bat offenfid)t-

lid) vcrfudjt, il;re Jpanb ju oerf^elten, fallt aber im Fortgang beö

(Sc^veibenö me^r unb meftr in bie ibr gewo^nlidjen (Sd)riftformcn

jurücf. ©ie fannte ben gobn beö Sreunbcß von feinem Stufent:

l;alte in ^ranffurt 5(nfang 1814 l^er.

l.bcner)len(£infd)lag: b. l). bie inner eUml;üllung; einen

j weiten: einen auf,ercn Umfd)lag.

2. JU J) einem ©eburtötage: '^(ugufi war am 2?.X>ejem;

ber 1789 geboren worben (vgl. 0oetl)eö @ebid)t an <lt)nrlotte
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». ©tein: „X)a^ bu jucjlcid) mit bein ^eil'gen (5f)rtf^ 2(n Giuem

XaQt Qtbovcn 6tfl, Unb Sdtgufl aud), ber »vertf)e @d)Ianfc . . .")•

~ einem fleinen ©ilt>d)en iücld)eß nod) 6ei;gep«cft: einer

2)arfleüung bei* @ev6efmäl)(e (ane fid) au^ ©oet^eö X)anfbvief

üom 3 l.DcjemScv ergibt).

dritter Srief. 'iöüt einer Otadjfd^rift SBiÜemerg:

^eil, grcubigFcit unt> @cfunbl)cit bem geehrten grcunl?,

bcuen tiie i^n c^vcn feine Zuneigung, batntt feine Siebe ju

un6 fcie unö fo glücflid; mac^t fortt»aure.

S'ur 5}iariannen§2Beibnad}tögefd}enfe I)rtt @oet(;e am 31. De;

jembcr gcbnnft; er nimmt t>at>ei auf 'OTariannenö jweiten ^^rief

an Stugufl: ^ejug: „Um baö porträtieren mag eö frei^lid) eine

6ebenfüd}c <Bad)c fei;n, ta eö fogar bcm {)eiligen ?ueaö nic^t ge:

lungen fei;n foü."— m ag if d} en p e i d) en ju g el) o r d} en: @oet()e,

3I.®eiem6er: „Das S^rififintid^en . . . fann eine geiüiffe lücfe

nid^t (äffen; benn 06 eg gleid) f)erf6mmlid) ifi, ba^manbeö^av^j^ß

'ipantoffel füffe, weil ein ^reuj brauf, wohl and), ia^ man bie

5ü^e ber ©eliebteflen liebfofe . . ., fo if^ e6 boc^ unerhört, ta^

man eine iDÜrbige ^Vrfon burd) magifd)epeid)en [ndmiid) burd)

ben ben Pantoffeln aufgef^idten OJamen ,©uleifa'] notbige, bie

^üde fcineö eigenen ^upcö ju vere()ren ..." —mit bem ©taube

gleid^e OUd^te: man benft an bie (bamalö ungebrurft geblieben

nen) 93erfe beg ,S)iüan':

„@d)n3arjer®d}atten ift über bem ©taub ber ®elicbten@efaf)rte;

3d) mad)te mid) jum ©taube, aber ber ©d)atten ging über mid)

bin." -
Congrevf d)en Olaf eten: ©oetfcc, 3 LDejember: bie fleinen

Figuren glaeirten ^ranffurter ^ncfci'werfö „t^un mandunal bie

ÜBirfung (5ongreü'fd)er Oiafcten, unb id) fürd)te fe[;r, bie ^e'v

tungen werben ef)|^enS üon ent^ünbeten 58uvgen einige ^ad)rid)t

geben"; ba ^Jiarianne biefe ,,J^ieroglip{)en" nid)t ju beuten lun*:

mag, fo ifl ber fpate .^erauegeber erfl iuo()l aud) ba^u üerpfiid):

tet. — fleine Sritifer: fo nennt @oetf)e bie Jreunbiu in ben
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93viefen »om 1 8. Dejcmtcv 1815 unb 7. DcKm&cv 1816 (fiche

nud) fcic ^^cmcrfiino) juin crflcn innefc). — 33af5ftiinme: bcö

am 7.1)cjem6cr 1816 cmpfoblenen ©cnaft.

93ici*tci* )dvicf. Zs^x «rief: yom 17.5ult 1817, in Dem

@octf)c mitteilte, baj^ cv auf 2Buitfd} bev ^är^te nac^ ben 6öf)mifc^en

58abevnjuvcifenc|e£>enfe.— ®u(vM§,l)cJ5ena6crmaf)ligcöSv:

fd)cincn: ©ulptj ©oiffcrec, in Untcvbanbhm^ mit einflufrcid}cn

5-ranffui'tt'v23ürgern,bicbieir*ertyoIlc93oiffcvecfd}e Sammlung alt;

nicbcvr^cini[d)cr ©cmalbe [ur if)re (£tabt ju geiiMunen hofften,

iv*ciltcfcit9Jtaiin5vanEfurt;erfc^vei6tam 2.3uni 1817 an@oet^c:

,,5tuf ber 9}ii'ib[e fanb id) bie licOcnöan'ivbigc 9)ii'iflcvin mit ibvcm

Sicgcnciv bcv fid) bat bewegen laffen, ta& T)\d\d)t feiner '^^fian--

jungen einigermaßen auöjuliiften unb fid) bejjbalb tro^ aller

Sotteöer^ebung einen ©aturn fd)ilt. ®er kleinen Jr^n befcnberö

mad)te eö berjlidje ^i'cube, fid) ber gh'icflid^en 2:age be? 3'if>i"i"^'

181? JU erinnern, fo gebadeten nur einer Wenge einjelner Um;

fianbe, u'»oburd) unr unö jene ^('\t nneber auf einen 2(ugenblidf

t^ergegentinirtigten."—baö*prii^a tifirentr a t in feine Ol ed)te:

,,'^pri»atifiren" fd)eint and) ein 2(ufibrucf jener @efellfd)aftc>fprad)e

ber ©erbermfil^ie geivefen ju fein; in einem ©riefe an 33cifferee

i^om 9. Dftober 1815 (S)eutfd)c OTunbfd)au XXXIII, /peft 1 2,

®. 418, ®ept. 1907) fprtd^t OJiarianne von einem ,,neuen 2Bort

für tat-' ^rivatifirenbe l'erifon". — ber ÖBiffenbe bat ba^^

9t e d} t
, f i d^ an b e m g e b e i m e n © i n n j u erbauen:

5}?arianne jitiert @oetbef'®ebid)t,@ingo biloba*: „Siefeö iBaumö

93(att, ber, üon Oflen, 9Jieinem ©arten aninn-traut, ©iebtgebeimen

®inn äu foften, 2Bie'ö ben SBiffenben erbaut." — T)ie Sreun--

b i n en f i n b g c tr enn t: ©oetbe, 1 7.3uli: „.^6v' id) benn gar nid)tö

mebr i^cn ber lieben guten Oiofette?" — i>on beiben abriefen:

©oetbeö ©d)reiben bcflebt aut^ einem vom 11.3iili batierten

^auptteil unb einer 97ad)fd)rift vom 17. Juli; bic 'S^ac^c nad)

Oiofetten ifi in ber 0(ad)fd}rtft cntbalten. — bem Onfcl bie

^idUein6@ebad}tnif' rufen: ein foldieö ©d^reiben Oiofettenö
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Hegt nic^t me^r öor, ivoM ahev ®oethe^ ijrnhvort »om 4. (Sep:

temSer 1817. — Daä ^pfetfd}en tjl ücrftummt: ©oet^e,

17. ^nü: ,,. . . finb benn bte .^miöfreunbe, i^re ipfetfcfien unb

©d)it)anfe ganj tterfiummt?" @oet(;e benft an ben 2{rjt 3o(). S^ri;

fiian S^rmann, einen 93efannten auö bev @tra^6urger ©tubentem

jeit, beffen Sefanntfd}aft er öm 1 9.2lu(3uf^ 181? auf ber ©erber^

müf)(e erneuert t)atte, einen ©onberltng t?ott fraufer 3been unb

Suvieöfer (Sinfafle, ber baö fpani bef> Jreunbeö nidht e()cr ju be-

treten pfieQte, alö biö ein Signal, tat> er mit einem ^feifcl)cn

gab, üon SGBidemer in gleid)cr 2Beife eriinbert luorben war. X)a6

(üorübergef)enbe) ^enrüirfniö mit 9Bit(emer fd)eint burd} eine ver;

geblid^e Bewerbung um SKofette ©tabel entftanben ju fein. —
Oiie^e: ®ottl)eQ 3ug''nbgenoffe 5o()ann 'jatob Oiiefe, i^ermalter

ber 2{rmenfaffe in Jranffurt, and} er ein .^auöfreunb 2BtlIemer6.

— ©urrogatpalmen: ein 2Bort ber @efe(lfd)aft6fprad)e ber

@erbermiif)Ie, jur 58ejeid)nung beö am Jpaufe iüad}fenben ®d)il-'

feg feit jener ©eburtötagöfeier om 28.2(ugujl 181?; bamalö war

baö ©artenf)au6 ganj mit <Bd)\lf außge^iert irorben, „wie ^dnv-

baume jwifc^en ben ^enflern gebunben, oben überf^angenb"

(9?oiffereeg Sagebud); fie^e 5}iariannen6 ^rief auö bem 2(uguft

1819, (5reijenad)6 5Iu^gabe be§ S8riefwed}felö, 1878, @. 128).

gunfter 58rtcf. 5}fit einer 9cad}fd}rift SBiüemerö:

2Benn t'cn ©ottcrn Sßünfc^c ttc aufric^ttcj yeti Jpcr^cu

Qcf)n lütdf'omm fint», unb barum tu ßrfuKung Qd)n fo

Surfen wiv Ijoffcn aud) nad) bcm 28 2iug, t>ic imfngen

no0 ©pmboltfc^ an ben Xag legen ju fonncn, 3B.

©einen ©eburt^tag verlebte ©oct^e im ^ai)ve 1817 auf einem

2(uöflug nad^ bem ti)i5tringifd}en ©tdbtd)en ©tabti(m; bie 33abe:

reife nac^ 586f)men, bie er am 17. 3uH angefimbigt ^atte, war

unterblieben. Sr beantwortet 5[)iariannen6 ®rief unb 2BiIIemer6

üblid}e ©eburt^tagöf^^enbe von 2Bein am 1 7.— 19.Dftober. —
bem 2ß orte, ta^ weil eö ein gefd)riebeneö ifl, biefer ©e:

lebung bebarf: ^IJiarianne fpielt an auf tat^ erfte @ebid)t be6
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,X)iüanf>' C^egivc'): /^^Bie tafi 9I?ort fo \v\d)t\Q bort war, 2Bctl

eö ein gcfvH'cdjon 2Bcvt amr.''

Scc^fter Svicf. Sreunfclid^cn 2Bortc: vom ll.X^e^em^

bcv 1820. 3{ngeh'int)tgt lüurbe baiin eine ®d}ad)tel mit Ql)v\\\:

gefd)enfen, bie brtnn begleitet wavm i^on einem ber i8d}ad)tel

beigegeSenen (oben barnuf liegenben unb fomit juerj^ bead}teten)

Briefe üom 2 3.X)ejem6er. — @abc: ein bunter ©laöpeilenbeutel.

Sr xvav i^erfevtigt i^on einer 2Beimarer Xinme, viedeid^t von beö

2)id}terö ©c^n?iegertod}ter iDttilie ober beren @d)»t>e)ler Ulrife,

unb foQte jugunf^en beg SBeimarer JrauenvereinS verlofi it>erben;

@oet^e crftanb iat» präd)tige Btüd, bamit eö von 5Jiariannen ge;

tragen inerbc bei ben mufifalifdjen 'i}fuffi4()rungen bcö (1818 ge--

grunbeten) Jranffurter „Gacilicnveveinö", beffen tätiget 9}iitglieb

9J{arianne ivar. — QBo()I vevbient ber 3nbalt bie Jpitlle:

au^er bem Briefe vom 2 3.2)ejember lag ber ®enbung nod) ein

iBierjeiler bei: „Du! @d)aHMge funftig ni(^t fo lange, Xritt freunb:

lid^ oft ju mir {)erein; Unb la^ bei; jebcm frommen ©ange Dir

©Idnjenbeö jur Seite fe»;n." & ift anjunef)men, \^a^ berfelbe, ber

gefd}rieben ifl auf ein rofaGftavblatt mit gepreßter pierleif^e, in

ben Seutel l)ineingertecft ivar. — aufmunternbe 2JBort; bie

beiben erf^en SSerfe be6 2Sierjeilerö mit il)rer 2tufforberung ^u ^äu--

figerem ©d}reiben.

©icbcntcr 33ricf. in ben b6mifd)en 2öalbern ober in

ber ^eimat: von ber am 26.3nli 182 1 angetretenen 35abereife

nad) 936()men ivar ©oeibe am 1 5. (September ivieber in 3fna ein:

getroffen, iro er am 1 7. Wariannen^i ©enbung erbielt; bod) t)at

er berg-reunbin juliebe ben red)tjeitigen (Smpfang ibrer ©eburtCi;

tagönjönfdie fingiert. — ^ub^ub: ber 2Biebel)opf, nad) perfifd)er

©age ber ^iebeöbote junfd^en ©alcmo unb ber .Königin 93alfiö

von 6aba; alö ©oet^eß iveft6ftlid}e ^^>oefie ben Did}ter unb feine

Jreunbin in ha^ orientalifdje ©ejvanb von „.^atem unb ©uleifa"

f)üUte, l)at fie aud) bie ©eftalt be^* burtigen l^ogelö aufgerufen, ben

fid} bie2iebenben fortan al6 ben Überbringer il;rer 0ebid)te, iöriefe
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unb ©efdjenfe benfcn.— <p ii I m e n 6 1 ü f) c n : tio (gurrogatpalmcn,

fic^e bte ©cmerfung jum ütertcn95riefe. — X)arf^eücvtnn ber

Hebenöiüurbigflen @eba nfen: 2(bele (Sdiopcnfniuer, @oetf)cß

Jveunbtn unb bie S'veunbin feiner ®d)iutcgertod)tev Dttilie, au6:

gemattet mit einer \val)vl)a\t tünf^levifd)en 58efdf)i9un9 ju .^er;

jieHung anmutiger unb pf)antafiereidE)er ®iIf)ouetten, tvoyon

Q5oeti)€ am 2.5(pril imb 12.3uli 182 1 5JJfiriannen «proben mit--

geteilt ju haben fdjeint. — bitd iBe>;liegenbe: ein funftfoü ge--

ftidfter J^ofentrdger aH ©eSurtötagögabe, luofur fid) @octf)e be-

banft mit bem i^om 28.2ruguft 182 1 batierten @ebid}te ,X)er

ttoüfommenen Sticferin' („3d) fam öon einem ^rnlaten").

2icf)tcr ^ricf. 58ci(iegenbe6 ^ldttd)en: e6 tragt einen

au6 bunten Slumd)en unb ffeinen ©Idttlein jufammcngefe^ten

Äranj, in ben 9}torianne i^ren anmutigen ©eburtötagögru^ ein:

gefdjrieben ^at: „Sarter SSlumen reid) ©eiuinbe 'Siod)t id) bir jum

Slngebinbe; Un»ergänglid}eö ju bieten, 3fi w»»^ kiiiex nid)t befdjie;

ben" ufn). — ^r. v. Schoppenhauer: gemeint i|t 2tbefe, bie ben

®ommer am Otf)eine »erbrad}t fjatte. — @d}iüiegerfof)n: Äauf;

mann 3ean Stnbrea, ber 2BilIemer6 britte 'J:od)ter ^CRaximiliane ge;

heiratet f)atte; er fonnte ta^ jierlidje^unftwerf erf^ am 2 9.£)ftober

an@oetf)e gelangen (äffen. — jene^ erjlen Äranjeg: öon bem

aud) 33oiffereeö Jagebuc^ ol6 öon einem ©efdienf jum 28.2(ugufl

1815 berid)tet: „Jrau SGBidemer [^atte] einen f(einen .^ranj »on

5e(bb(umen aufgef(ebt, worein fte einen paffenben @prud) auö

bem X>iöan gefdjrieben ()atte."

Neunter 58rtcf. (ange (2ntbef)rung: feit@oetf)eö (elfter

©enbung (9(0üember 182 6) luar faft ein i)alb(^ ^ai)x »erflridjen.

— (2d)ivicgerf6()ne: Kaufmann ^viebrid) ©c^arff, ber ©atte ber

jrceiten 2od)ter 2Bi((emer6 5(ma(ie, unb 'jean 2(nbred (fief)e bie 23e:

mer fung jum ad)ten ©riefe).— Jpatnefett e r :®abine ^einefetter,

cinenad}ma(ö berühmt geiuorbene ©dngerin. — ©ulpi^ ^at er;

jd()(t: er rcar am 17. Wai 1826 nad) 2Beimar gefommen, um im

2luftrage Sottaö mit @oet()en über bie geplante neue 2(u^gabe ber
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@oet{)ifct)en2Bei-feju vcr^anbeln. — nad} SevUn ge^cn ivill:

fic^c ben jebnten ©vicf. — bie örföHung unfcrer 6e[d)cit):

nen Sitte: fie Jtiar nidit m6glid);@oetf;c hat nid}t einmal 9}inri;

nnnenö $8vief ju Scantiüovten 9}iu^e gefunbcn. — ©ulpii^ mit

feinen 3 Königen ung ben Oii'tcfcn juf c^rt: fcie iBcvbanblun;

gen, bie Soiffeveefd^e @emalbefnmmlung für baö ©tdbelfd}e 3nf^i=

tut inS'tnnffurt ju gewinnen, ivofi'iv fid) namcnt(id) bev Surgermci--

ftcr 3of). @erf). S(;rifiian 3:()omafv feit 1 8 1 9 nl6 ©atte Olofctteng

2Biüemerg ältejl^er ®d)aMegevfDf)n, eingefeijt l)atte, f)atten fid) jer;

fd)Iagen; bie ©ammhtng wav am ll.'^chvnav 182 7 üon Äonig

Subwig öon 58ni;ern für 9)i6nd}cn ongcfauft tt»orben. — fünf

tf;6rid}ten Jrei^er: bie fünf 2lbmini)lratoren bcö ®tabelfd)cn

5nflitut$, ücn 9)toriflnne fo genannt in fci^erj(;after Umbilbung ber

(5ibltfd)cn (Sria()lung i?on ben fünf t6rid)ten 3iJngfrauen (fo fdion

in einem Briefe 'DJiarianncnö üom 2 6. Otoi^cmber 182 6, (2rci^enad),

<B. 218). — iai 5Blattd)cn nid)t mitgetf)cilt: i>ieUeid)t ifi

baö@ebid}t5)lariannenöan93oiffereegemcint,beffenjn)eite©tro))f)c

lautet (Äeßner, ©oetbc unb i^a^ Urbilb feiner ©uicifa, ©.92):

.Slennft X)n tat Spani^'l Dem Oiu()m ber @tabt erbau't,

(So gldnjt ber ©aal, eö fef)Iet nur bie Sraut,

S'ünf 3i''"9f>^ f^i'^)'»r bie 2dinpd)cn in ber .panb,

Dh f(ug, ob t()6rid}t, ifi nod) unbefannt.

.^ennfi Du eö lüol)!'?

J)a()in, bahin

SfHw^t Du mit Deinen ®d)d^en jieh'n!

^C^ntcv 23ricf. Wxt einer 9iad)fd)rift 3BilIemerß:

^ürncn ©ic mc^t ixi^ ®ie fo eft oon unö bef)cttgt rocrtcn.

'^71, Heinefeder tflt eine ©cl) uterin innt ???annne unt» i^ers

banh H)v^ anftntt etncö @e()a(tö ihmi f. 900 in Sranff., ein

&d)ah üon f. 4500 iMid) in Casel.

ß6 tfl tn&c^ nocf) nncjcanö ob ter S3f. t>er !)eut nnd()

Berlin nb(^e()t 5??. Heinefeder nod) trieft, nn^ biefe vnUeicht

ben 9}iu(;t nicl)t i)iü fiel) ju nielOen.
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S^bvcn @ic üon 3^i'ci* 3lnfunft in Weimar fo (offen ©te

t)a6 glitte Äm£> wiffen, t>a^ cö t^r crlanbt tfl 3^ncn auf=

5un?artf)cn.

Willemer.

t). 22 Sunt) 27

21)icfer 58rief »rar 6rud)f!öcfwetfc fcfjon gcbrucft in ber 2Bei:

marer 2(uögabe (©riefe 42, 383).

Heinefedderifie «joKtenad) crfolgreid^ein ©aflfpielin ^Berlin

(fief;e ben neunten ©rief) nacf) Saffel jurücffef)ren; ®oetf;e er;

tüibert om 2 3.3uni (baö I)antm beö 2BiIIemerfd}cn 93riefeö frfjeint

fomit nid)t rid)ti9 ju fein), ein ©afifpiel fei nid}t moglid), ba bflö

jt^cater Bereits gefd}(offen fei, iod) in feinem ^aufe foUe bie ßmp;

fof)Iene „^eitere @efid)ter unb iüo()( aud) einen unb ben önbern

.Kunfifreunb unb ;@enoffen" finben. 2Bcgcn.^ürje ber^eitmufte

©abine öuf einen ©efud) in QiBeimar i?erjid)ten.

S(fter23rtcf.5f)rcn®d)mcrj:fiberbenaml4.3uni 1828

erfolgten Xot beö @rofberjogö .*i^arl 2(uguf1:, ben ju veriüinben

@oetf)e fid^ am 7.3uli nad) bem einfamen ®d)Io^ 2)Drn6urg unter;

f)aI6 3cnag jurödfgejogen f)atte. — erfreuen unS mit einigen

feilen: @Det()e entfprad} ber Sitte am 2 3.£)ftober: erfanbtebcr

^reunbin baö @ebidit,2)em aufgef)enben 25olImonbe!'(„2Binftbu

mic^ fogleid) öerlaffen!")«

3m 1 ft c r 58 r t c f. @ d) a c^ t e I : mit ®ü$ig feiten für ©oet^eg

Snfel. — früf)ere@enbungüon Schmetterlingen: @oetf)e

ermibert am 1 2.3anuar 1829: „Daö yor einiger 3eit angelangte

nieblidje .Kdf!d}en mit anmutf)igem 3nf)a(t mad)te mir t?ie( Jreube,

. . . S)er Ieid)te (2d)lei;er fam aud) gar fel)r gelegen, benn id) fonnte

i^n aüfogleid) einem artigen 2Befen [ber (2d)anegertod}ter Ottilie?]

umf)angen, beffen jierlic^-griüiger Sebeneivanbel einem beiüeg;

lidjen ^ampf jtvifd^en ^arabieSüogeln unb ®d)metterlingen

gleid} fte^t." — etn^aS ju langen ©rief: vom 2.9coyem6er

1828 mit lebhafter ©d)ilberung ber 2(lpenreife (fief)c ben elften

©rief).

199



X)rcijcf)ntcr Sricf. Wir einer 9?ad}fd)nft 2Biüemevei:

3i(lc 3t)vc Scunt'c un^ 33crchrcr feigem tcn @cburtf)ötag

uufcrcß Sant)mannö ouf t>en tr>tr ©tolj finl?, m6gte bcr

.Otmcl ®tc imö nocf) (vino|C erhalten, unb xint^ Hc Siebe unb

X()ei{na^me ferner fcf;cnfen, bic 6te nnö Xreu nnb anfs

rtd;ttC5 beane^en {)aben.

3Bi((emer.

Jamilie ber Gntfngenben; STnfpielung auf ten Untertitel

ber „üBanfcerjflbre": „ober bie Öntfagenben". — .^ubf)ub in

©eftalt beg ^. v. Vrintz: alt> .^ubt)ub (fiel)e bie ^emerfung

jum fiebenten ®rief) i)attc ber SKeid}6obervcft:anitf'bireftor Sllevan--

ber v\ 2}rin^--Serberid), ben @oetf;e^' lagebud) am 8. 3(iteiuft 18 31

erwähnt, hai» ©eburtötagögefd^cnf be^ 3a^reg 1831, einen [Über:

nen ^ed^er, überbrad)t.
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Siege/riftg

mit Goethes Kopf von Hecker

1788 (P)



©iegelring mit @oetf)e^ Äopf t;)on ipecfer

2Jon /?an6 Ximotf;cu6 Ärocbcr

^n einem 58i*iefe 3obnnn S^cinvid) 9)?ci'cfö an Savl ^(ucjujlt

<^ oom 28. 5J?dr5 1789 ift l^te dlcbc oon einem „fc^cncn

ilopf öon @oetf)e, üon O^efer gefd^nitten", ten 9??er(f in

J:»en ^dnbcn üon grau 2(ja gefeiten unt> bei fceffen 2tnblicB

er „üor §reut)cn gcn?cint" f;attc. „@ie erlaubte mir," f)ci^t

eö m fcem 58rief weiter, „6n\QC fd;6ne Slbferufe &aüon ju

nehmen. 3c^ wandte fie fogteic^ an, i^urcf) ^ulffe beö

23etf)mannifc^en ^ontoirö fie an SBe^^jitJocti jur ^Sevfers

tigung einer ^afle ab5ufc|)if'en. Unb fo fieglen wir aUc,

wenn @ott will, in wenigen 9J?onaten mit liefern [ebenen

^opfe."

@c^on am 9. 2lpril antwortet &er ^perjog ^cvd: „9?Jit

Sf;ren fann man ©oet^enö 25it£) aU ©ieget fuf^ren. SSer

tiefeö ^ettfc^aft mit bemjenigen Slefpef't brandet, welc]()en

e6 oert>ient, wirb gewi§ nicl^t (eicf;t cUwt^ ©c^Iedjteö in

hk SBelt fc^icfen. 3d; erwarte baö iDriginal felbjlt el)fl:enö

Ibier .
/'

^urje '^cit nacbbci* durfte bie 23e|lcllung auögefubrt

werben fein, unb cö i\i ivoi)i anjune^men, t>a^ aucb

Ooetbe einen folcben gefct)nittenen Siegelring er^iett, wos

fern nic^t fpdter bat' S)rigina( auö bem Sefi§ ber 9}hitter

an ibn gelangte. 1803 fd)cint er benfelben noc^ nic^t ha

feffen ju b^ben, wie t^k folgenben ^ciUn feineö Sriefeß

an Sicbfidbt ücm 12.9loüember beweifen: „/?err Sbet b^t

mit meinem {'(einen Äopf gefiegelt, t:c^cn 2(bbrucB icb mir

203



i^on einem abermottgcn 5Sriefe unt'crfchrt ju cvhdUn

bitte."
^

21(6 nun S^otlett yon 1881 ob feine sufnmmcnfaffentic

Slrbeit ubcv tte @oet()ebi(bnifye (HTnuCninb, wav er i'n ^\ä)U

lieber Sevfe^enbett, fowof)! waß t'en (Steinfcbnei^er ,,0]ecfet"

anbetrrtf, a(ß auc^ ben S^erblcib i>on Neffen 2trbeit. (Jin

^unf^ler l^iefeö Olamenö wax nicl()t nacbjmreifen: fo na()m

er bered;tiO|termafen einen ©cf)reibfel)ter 9}?erctö an un£)

vermutete, t»af e6 fic^ enta^t^er um tcn (©tetn[cf)neiber

j)6cfner ober ^etfcr l^anble. 2luf tiefer @pur xvav er ter

Shiffinbung beö 9iingeß febr nobC/ «ber burcf) ein offenbaret

33erfebcn entginci i^m bcr nur einmal hei @d)ud()ari)t

mit Flamen aufcjcfubrte Jpecfer, unt^ er bemerft, ba^ „<o(^ui

c^artt im Katalog ber @oetbefcf)en (Sammlungen nic^tö

üon biefem ilopf ernjdbnc". X)iefer Irrtum ifi ju bericf)tt5

gen; t>enn in 23ani? 2 @. 7 Olr. 39 iun-jeict)net ©cbud)ortt

unter t>er SRubrif ,,53ertteft gefct)nittene Steine (fdmtlic^

tn goldene 9tinge gefaxt)": „(£arber. 3ugenMid; mdnns

ricT^er ^^ortraitfopf im ^rofi(, barunter HECKER." 5)er

Dargefietlte aber ift, an'e ter 2(ugenfcf)ein (e()rt, hin ant^c

rer aU ©oetbe.

^lüar Fonnten yon ffeptifc^er ©eite ^ebenfcn gegen bie

^tb"^icl)f<^it biefeö 5öilbniffeö mit anberen befannten ©oetbes

portrdtß erhoben werben (eine SSerwecbflung mit ©cbiller

wdre benfbar!). ^nbcffen laffen fict) biefe wol)i befcl:;iind)5

tigen, a^enn man ficb au^er ber fcbanerigeu !Iecbnif' beß

@teinfcf)ncibenö t»or allem oergcgemrdrtigt, unter irelcbcm

(5influ§ unfer .Künftlcr ftani^, 2Bie mv wn @oetbe felbfl in

1 2Iuf fciefcn 58ncf an Gicl)ftc\bt macl)tc mtcl) fvfunMic^crwfifc.pfvr ^ro;

fefyor Span^ ®crl)arb @rdf aufmrrffam. Dajj f)icr ein anbcrcr Äofjf

aU bct üon ^eder ßcfd^mttene gemeint fein f6nntf, ifl: faum an^uncf):

mcn; vnclmcl)r I)anbdt c^ ftd) gcrabc um btc 2Irbcit bcö grnanntm

®teinfd)ncibcr«!. 2tud) iex 3nt09lto öon ^H^iltpp .»pirfd) fommt ntcf;t in

^rage, ba ex uicl fpätet — um 1820 — cntj^anben ift.
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,2Btnc!e(mann unfc fein 3a()rhintcrt' cvfai)vcn, anir X?ccFcv

ein j^reunb Xrippeiß. 3in untuitteUmreu 3iif^i»"»"cn()ancj

mit teffen @oet()ebiifte yon 1787 mu§ alfo ^ec!evö 2(rbeit

oerfianben wev^en, in ber wn (ivcnn aud) nidE)t mit t'en

ndmlicl^en @efüt)(en wie 5}?ei*cf) mit freuten ein lang «ers

mifteß ^(einot) lüieber erblichen Surfen.
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®a:5' 2öeimarifrf)e ©oet^e-^aue

unb feine 5inricfetung

93on SBolf^aug yon £)ettingcn

(J^cn 5}?itglict)cm t>cr @ect()C = @cfcafc^)aft tft ja wo!)!

«-^^ begannt, l?a§ @oct()Cö 3BDf)ni)Quö in QBcimar, £)aö

feit 1886 &octl)Ci National id')luUnm i)ci^t, im gru()ia()r

1914 einer notiiH'nt'igen 2rneueruno( unterzogen unb auj^ers

t>em mit einem 3(nbau iH'rbunben jrert^en ifl, in bem ein

beteutenber Seil feiner Sammlungen in größerer 'Bid)CV'

f)cit oufgeflellt unb t>en 58efucf)ern uberbaupt erfl jugangs

licl) werben ifonnte.£5er -^.Uan tiefer (Erneuerung, befenterö

fcer (Erweiterung, Tratte anfangt mancl;erlei 2?efremt)en unt>

^etenfen erregt, nad; feiner Sluöfu^rung erfldrte man fid()

jetcd; im allgemeinen für berul^igt unb für befriedigt: tie

23erdn£»erungen, bie im alten ^aufe hatten lun-genemmen

trerben muffen, empfanb man nid;t alö peiulicb, nnt ber

neue SInbau, wn aw^cn jn^ar felbftanbig, ober becl; uns

fcl)einbar, j^brte aucl) ben G-intrucf beö Innern nicl)t, benn

er fd)lie^t fiel; an nur untergeerbnete, bem ^JLHiblifum hit''

[)cv nid;t ficbtbore O^ebenraumc an, ebne alö eine gortfe^ung

fcer biftorifd^en (Stuben gelten ju nn^tlen. 21ud; bereitet er

mit bem 9ieid;tum feineö Snbalteö fe(b)l bem Kenner ©ce*

tl)eö eine \va\)xl)cift erl^ebenbe Überrafd)ung, inbem er tic

jegt enblid; erfolgte unb in nicl)tumvurbigergorm gelungene

53oll|l:rechutg cim^ mebrfad; (unb nocl) in ben Xejlamcntö;

enlanu'fen) v>on@oetl)e geiUi^erten2Bunfcl)eö barftellt.Slber

liegt jegt aucl) uberfic^tlic^ öor Ölugen, n?a6 ©oet^e (Stiicf

für 6tucf um fid; yerfammelt bat, fann auc^ t^a^, aniö
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fcmcr^öefcl^affenf^cit cntfpi'cd;cnb in 5??appcn un£) ©c^vdns

fcn ru^t, tJcm iöcfud)ci* jcl^t inuf)e(oö t^orgclccjt lucrbcn,

unb gibt auc^ ter „Su^rcr &uvd) fcaß @octI)C=Ü^atiüua(5

SKufeum" über oUeö^Bcfentließe t)ienotiuent)igj^e2tuöt'unft,

fü bleibt bem cinbviug(ic() fragent'en greunbe beö Jpaufcö

t)üd() manrf)c6 2Bic^tigc immerl)in nocf) ocv^üttt. 5??an luei^v

t>a^ einige Seigre nac^ @oct^e6 Xotie ein großer Xei( t)eö

üon U)m beiüof)nten ©tocPwcrfeö aufgeräumt unt> ixv

mietet rourbe; mon ivcitl, ba^ hiß jum Übergang teß /?aufe3

in ben ©taatöbefig (188?) tiefe 3}ermietungen fortbaucr;

ten, ba^ fc>ama(6 aud} me()rere 9}erjl:eigerungcn yon 9}J6=

betn, baju frei^dnbige 23erfdufe, Q}erfc()enfungcn unt» luei;

tere ^Vererbungen ftattgefunben ()ahcn, unb man fragt fid^:

n)ie tueit benn woijl bie je^t t»crf)ant)ene Sinrict)tung ber

(Sinric^timg ©oetbeö, für bie fie, wenigfienö mit t»em 31ns

fpruc^ auf eine gewiffc ©lauban'irt'igfeit, ausgegeben nn'rt»,

in 2Birflid;f'eit entfpred)e? Unb ferner mag ber Biueifel auf?

tauc^en^ ob bie 2tuf)lellung ber (Sammlungen im Einbau

aucf; wirftic^ in ©oetbeö ©inn gel^alten fei, ba 5. ^^. ein

ZcH ber p()t}fifalifcf)en Stpparate fid;t(ic() erft aud neuer ^eit

flammt?

Stuf tiefe berechtigten fragen foU ()ier eine aueful)rHc^e

imt juüerldffige Slntwort erteilt n?erben. @ie wirb l)offent=

lic^ taju beitragen, baö 2}er|l:dnt>niö für tie ^eteutung teö

@oetl)e5^aufe6, wie c6 ^eute erfcl;eint, ju befejiigen; unh

baraufljin wirb man ficf)erlicl; geftatten, ba^ etaniö auß:

giebig am3gel)ott wirb.

Die früljere @efc^ic()te beö Jpaufeö ijll nid}t ybllig aufs

gef'ldrt unb wirb eö wol)( aucf; niemals werben. 2Bir erfa(;rcn

Swarau6^ata|iterbemerf'ungenunb auö anbren ^ften,wie

©oet^e fein ©runbfituc! burcf) Slnfdufe ücn 9lacf)barf)dufern

unb @artenfireifenallmd()licl; abgerunbetl)at,aber bie in ben

2tftcnme^rfac()erwdl)nten,me(mel;rangebeutetenbaulicl;en
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S^crdntcvun^en^bicnocbnnc^tcmgre^cnUmbauüon 1792,

tcmSnt|l:c()unvjC>jafn'tcrbcqiicmcnJöaupttreppc,fi-att<5cfuns

t>cn f)ahcn, fonncn wir uicf)t init6idf)erf)eit ocrfolcjcn. *Socjav

t>a6 ifi nur cmc ^i3crmutung, taf^ t)ic 23crtnutung tcö ftatts

(icf>cn 9}or^cr^aufcC^ mtt tcm langvjqogcncn, iirfprunglid)

iMcllcid)! garnic()t t^rtjucjcf^orcnlTcn Jpinterfiaufc t»urdi taö

tm J?of (m tcr ^o^e fcc6 erften ©tochrcrcfö) iibcrbrucfcn^e

„^uftcnjimmcr" eben tanialö erji ^cvgcflcllt »portten i)l,

unb t)a§ bte bett'en onbren ^23crbin^ungen, an t»en ©cbnuils

feiten Öeö ^ofeö, ofilicf) fcurd) ein muf)fcime6 ©eiüinfel,

wejtlicf) t>urd; einen einfacf)enDurd)brudvnu4) crfl t>amö(^

entfian^en finb. ?Ü^it Siecht aber nimmt man \voi}i für C|e;

Jüi^ an, ba^ @oetbc iiKnicjlienö feit feinem enbguttigen Sin;

jug in baö Jpauö (1 792)— er f)attc einen 2eil bavon fcl()cn

üon 1782 biö 1789 alö SDJieter bea^oI)nt — t*ie fonnigen

©artenfiuben im SBeftflugel l?eö J)interl)aufeö (lU feine

eigentlirfje 3Bof)nung benutzt unt) faft genau fo eingerict)tet

f)ot, wie fie jur ^cit feines? Xo^eö möbliert waren unb eö

beute nocif) fint»; t»ie 9iaume unb bie an fie gefteUten 2In;

fpruc^e finb eben fo einfacl;, ba^ anbere 2inorbnungen unb

anbcre, etwa prad;tigere 53?6bel aU bie üorl)anbcncn fafl

ouögefcl()Ioffen fdieinen. 9lur in bem überfuHten 3{rbeitös

jimmer l)(ihcn, aber fc()on ju @oetf)eö ^ebjeiten, einige 3"=

taten oUmdblic^ bocf) noct) ^(a§ gefunben: ber an fid; fd^on

mdcl)tige J)aupt;*2cbreibtifd) \\i einmal betrdcbtiid) iH'rldns

gert werben ; yor baö eine ber beiben genfrer würbe ein Heiner

©pie(tifd) für l>ic ßnfeld)en gefel3t, unb mit einem gotifc()

yerjierten 5Sucl()erfd)ranf'yerf^el(te man t^ic nad) ber ^ibiioi

tbef fubrenbe!Xur; aud> jeigt ein ©emdibe i^on ©dnnetler,

ba^ jeitenweife nod; anbere *£tu()le, a(ö tk in ben ,Xagen

yon @oeti)eö le^tcr ilranFf)eit bort befinblid)en, in feiner

9^dbe gefranben baben.

2)ie fünf auf ben j^rauenplan bticfenben, für bk t^a^
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moltgen 33cr^dttntf)"c 2Betmorg fef)r anfe^nlic^en 3)ort>crs

gimmer t)cö erficn 'BtodwcvU bcnu^tc @octf)c aU ßmp=

fongös unt) jet'cnfaUö ourf) alö ©ammUmgöjimmcr; ttc

Heine, ^eUe,nac^ ticm ^^of Itegcnbe @tube neben fccm ©clbcn

©petfefaol fciente tt)m Jt)ü()l fcbon üon Einfang an olß gruljs

fllücBös unb (5§5tmmer, unb oeötregen lünrl^e früher o&cr

[pdter neben i^v eine oUerbingö tiunfle jpilföfüc^e einges

baut, n?d()rent> t)ie ^auptfuc^e barunter im Srtigefcf^o^ lag.

ß{)rifliane 53u(piuö, t>ie 1792 jugleic^ mit @eetf)e Ir'aö ^?auö

bejog, rcurbe famt ibrem ^nbang in tien noc^ ()cute nad)

if)v benannten t>rei ©tuben beö ^interbaufeö, in beffcn Ofi«

fluget, untergebract)t; al6 fie 1806@ebeimrdtin gemortien

njor, f)at @oct^e, lüie man ivof)i mit D\ec^t annimmt, bie

6fi(ic^ oom ©elben ©aale liegenden 23erfcerjimmcr für fie

eingerid)tet, wobei t»aö le^te a(6 „grofe 3Ko()nflube", baö

mittelf^e, mit einem Sllf'ooen, aU ©rfjlafjimmer unb boö

on t»en @aol fto^en&e fogenannte ,,X)ecfen5immcr" alö eine

2irtoonf(einem23efuc^ö5immerot)er23ouboirget»ientbaben

roirt». SInbere ^auögenoffen, roie Jpeinrid) 9)ter)er, t?er etwa

je^n 3a^re bd ©oetbe TOof)nte, ol^er ber ©e^ilfe 9xiemer, bcv

ebenfaUö längere ^cit ^ier ^ubvad)tC; ot^cv Sogiergdfle wie

©exilier, würben im £)acl)gefcf)o§, fpdter in bcn freigeivors

benen ^^^Ijrifiianenjimmern" einquartiert. £)ort roirb and;

ber ^)erann3acl)fen£)e Slugujl: mit feinem £el)rer gekauft bas

ben. O^acl) Sljriftianenö 2ot>e (1816) würben bie brei gamis

lienjimmer für bic \c^t immer mdcl)tiger anwacbfenben

(Sammlungen wieber ganj in 2lnfprucl) genommen; unb

al6 Sluguft beiratete (1817), ert)ielten er unb Sttilic t)ci^

gerdumigeDac^gefcl)o§alöSBol)nung.©einc^eranwacl)fen5

ben @6l)ne unb il)r Srjiel)er 9^otf)e bejogen fpdter, für eine

^eit lang, bit d^rifiianenjimmer.

2lu6 biefer Überfielt über bie 23enui^ung ber einzelnen

Xeile beß ^aufe6 ge|)t ^eroor, ba^ wenig|ien6 oom Xobe
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(Sbrifltancnö an btö ju ©oct^cö 2^ot)e ntc^t nur ttcffen 2Bo^;

nung im ^pinterf^aufc fo gut aue uni^crdni)crt cjcbttcben ifl:,

fon^crn öuc^ t>a^ g^^njc crfie «StocfiücrE l?cö 93ort'crI)aufeö

feine 23ertimmung nic^t cjeir>ed)fclt l)at: bcv @e(bc 6oaI

wav unt> blieb eine 2lrt ycn salle des pas perdus, tie ölte

Xeite t)eö erften ©tocfa^erfö unter einander yerbani?, unt)

ttientc jugleic^ aU ©peifcfaat für@efenfrf)aften;t)ie Heine

^tuhc neben i^m gegen &en /pof olö intimereö (i'^jimmer;

taö gro^e „blrtue^immer", ourf) „Sunojimmcr" genannt,

war t»cr ©alon, jugleid; &aö SJ^ufifjimmer; t)aß UH'filirf)

tiaranfio^ente ,,Urbinojimmer" — fo genannt nac^ tem

tarin l)dngent»en angeblicf)en ^ilbniö eineß ^erjogß oon

Urbino— tcar ebenfollö für ©efellfc^aften eingerict)tet, auc^

bildete eö für @oetf)e, wenn er 'oon feiner 2Bobnung f)er hk

3}or§immer betreten wollte, i>cn 3Durcl)gang. Die tirei b^ii

licl) gelegenen S^dume blieben tien ^unfifammlungen v^ors

beizeiten; im ^öuftenjimmer wucljö t)ie ^ai)i t»er &ort maga=

jinierten ©ipöabgüffe/t'ic allmd^licl) auf ^ocl) angebracljten

^anbbrettern eng unb unuberficl)tlic^ an einander gereil)t

würben, unb in feinen ©cl)rdnfen ruhten t>ie Elften l?eö

ipau6arcl)ioö unb bie Blatter ber Slutograp^enfammlung.

25a6 onfcf^lie^enbe, fcbon im J)inter^aufe liegende ©artens

5immercl)en üermittelte &en ^^i^o^O 5» ^^^ Fleinen 23erant)a

unb gewd^rte einen licl)ten, freundlichen 2luöblicB inö greie;

man pflegte bafelbji Xee oter Kaffee ju trinfen. 2llle biefe

3ldume waren vciäjliä), jum Xeil jebenfallö uberreicl), mit

50?6beln gefüllt. Die meijlen yon ilnten würben, wie bie

nocl) oorl)anbcncn JipaFenbeweifen, burc^ Äronlcucbtcr ober

Simpeln erl)ellt; auci) werben £)ltampen unb ^anbelabcr

uml)ergeflanben traben. Die Sn^entare, bie gleicl; nad) ©oe?

tl)eö Xobe aufgenommen worben finb, jdl;len fo üiele ge?

polf^erte @opl}a6, fo oiele Xifd^e unb anbcre ©tudfe auf,

t>a^ man in 53erlegenl;eit ift, fid() il)re Slnorbnung in i>m
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^tmmern ju benfen. 5Rur bie Einrichtung beö btauen 9}?ufif

;

jtmmerö, oon ter bic ^ctcf^nung 2(rnöiva(t"tö auö t'cm 3of)r

1836 unö ctnc fafi genügende SSorficUung gibt unt» i)k ^a-

nad) wieder (jergeftettt rourbc, Fonnte t>cn ^öciuegungen einer

größeren ©efeUfc^oft ^inreicf)ent>en@pic(raumgen)dj)ren;

in t»en übrigen tiefer ^iwnier, befonberö in t»en ©amms
lungöjimmern, Prangten fic^ ober bk @^rdn£e, hitZ\^d)c,

t»ie 3ftepofitorien oÜer 2lrt, un& 5[>?appen, ^dfren, Sucher

un£) freifie^enbe größere unt» Heinere ©fulpturen auf ^^ojitas

menten ober ^onfolen, auf 23rcttern ober 9}?6be(n, belegten,

J?en fRaum norf) mebr einengend, aik benußbaren Scfen

unt) gldc^en. 2iuö bcm @rf)(afjimmer, t»em fogenannten

„2l(fofen", lüar baß „5)?aio(ifajimmer" geäderten, baß in

bvci eigenö für fie gebauten ®d)rdnf'en bk meiftcn ber ge?

fommelten ^ajoliUn^ in einem oierten <^ä)xanf oiele ^u*

riofitdten, t>oju bic ^iahttcn unb einen Xcii bct f'leinen

Slbgüffe enthielt; im 2)e(fcnjimmer flaut, irenigfltenß eine

Zeitlang, ein mdrf;tiger @^ronf, tieffcn @rf)ieblai?en ©oes

ti)cß ^anbjeic^nungen bargen; im testen 3flaume, t»em

„großen ©ammlungö^immer", befanden ficf) fogar jwei

folc^e ungefüge 23ibIiot^efs unb 3cirf)nungen;@cf)rdnfe,

baju ein breiter unb tiefer SBanbfc^ranf unb üerfc^icbene

^upferfiic^repofitoricn. 2Baö in alten biefen ©emdcl^ern an

3Banbf(dct)e bann noc^ frei mar, irurbe für ©emdlbe unb

eingerahmte ^anbjeic^nungen alter unb neuer ä)Zeifier, fo;

wie für Äupferjiic^e bcnu^t; <StübIe in 5Jienge, jum ^i^eil

n?abrfc^einlicf)oftmit3}?appenunb23üc^ernbelabcn,flanben

umber, tt>o baß 23ebürfniö fie i^erlangte unb ein ^(d^cben

fic^ noc^ öorfanb; unb bie jumXeü ganj foloffalen 23üflen,

wie bie 3uno Subooifi, ber ^euß wn Ctricoli, ber Sintis

nou6 oon 5S}?onbragDne, erhoben in biefen fcbtie^lic^ bocö

ed)t bürgerlich tt}irfenbcn Sxdumcn bie Slnfprücbe t>on ^6s

nigcn in ber 33erbannung. 2iji Xeppic()en wirb eö, bem @e=
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fc^macf t)er ^cit cntfprcc^cnb, fa^i tiurdjouö gcmöngelt

l^abcn; t>ie genflcryorbdn^e waxm jc^cnfolö J)cn unl? leidet.

Daö ©anje btli^cte t>te charafter^jeUc, t)armonifd)C Umgc*

bung cincö a'>c{)(t)abcnbcn ©ammlcrö unb @clc{)rtcn, t>cr

Quc^ oornef^me ©cfeUtgfcit ju pflegen ()at; cö wor bic eins

f)ettlid) entfiantenc SBobnung eineö 5[)?anncö, t>er fein ^albeö

Seben {)inl?urc^ in rafilofer 3lvbeit ^iä) \)kv\)cv juleitele, ivaß

er aU Siüfijcug für fein ©cfjoffen braucf)te. 5Baö f)icx fianl)

unt» log, aüeö fprac^ ju i^m, e6 regte i^n on imb anrfte

Durd; i()n fort öuf andere; f)ier lüar nicl)tö Überflüffigeö,

nic^tö Xoteö nnb Unperfonlicfjeö, fonbern nur Sebenbigeö

unb ^ebeutenbeß; fo rcoltete treif;ei>oU ©oet^eö ©eifi burcf)

fein fc^oneö S^<\n^ hin.

Der 22.9)?dr5 1832 fom ^eron;@eetf)e fiarb, baß^auös

jDefen f^ocfte; man bahrte i()n feierli^ auf in bem bunflen

9iaume f)inter ber Singangö^alle unt> trug \i)n bann fort

in bie gurjicngruft — eine anbere 3eit brac^ an unb bo6

@oet^c()auö blieb in i{)r ileben alö ein el)riuurbigeö Denfs

mol benen, bie eö onging. ^dtte man eö nur aud; alö foId)eö

gelten laffen unb erbalten f'&nnen! Xvoi^ guten SBillenö

envieö ficb boö ale unmöglich. Die (irben ©oet^eö a^aren

— ta ber ©c^n „bem 55ater i^orantretenb" fdjon 1830

gefiorben roar — brei unmunbige (Enfel, nnt> bereu S3ür=

munber, yietleicbt etiüaö mel)r alö gea>iffenl)aft^ liefen bei

allen ju ergreifenben 53?o^regeln in erfter Sinie hie 9iücfs

ficbt auf materielle ©icl)erung i^rer^l^flegebefoblenen lualten

unb fparten baber aud) in bem/Umö i>ic notigfte ßrbaltung

beöipaufeö betraf.Daju gefabrbeten tic '^Infprucljer^ttilienö

fofort hie biöber feflgebaltene £>rbnung: fie raar gea>of)nt

geaiefen, aucl) i>ic @efellfcbaftöjimmer be6 erjien ©torf=

»t»erfeß,in benen \ic alö Dame beö ^?aufeö iiic @ii)le @oetbeö

empfing unb beanrtete, ju benu<3en, unb jeigte fid; je^t

feineön?eg6 geneigt, auf fie ju v»erjicl)ten. 2Beil aber alleö,
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tra6 ju bm Sammlungen gcf)6tte, tf)rem ©cbrauc^ cnts

jogen unt» gugunficn ^cr Srbcn einfinjcilcn abgefonbcrt bcs

iüaf)rt werben foUte, ubrigenö eftcrö aud) 23ere{)rer @cct()eö

beffen 2Bof)nung unt> bk <Sommhingen ju fe()en Srioubniö

crt)te(tcn, fo Jt»urbc aud allen 3tmmcrn in bk bcibcn Ulkten

^j|ufammengefcl)oben, ivat> ant t^nen aU Sammlungebes

fiant>teil entfernt tücrben nut§te.Damit ^atte bie^erfierunc|

bcv ec^t goetl)efc^cn (^inricbtung begonnen; fie wurtie fort;

gefegt, alö Dttt'lie fiel) 1837 entfcl)lc^, ^Beimar ganj ju om
taffen, unb if}vc @6f)ne auöirdrtö fiut'ierten unb i^re ^öe*

rufe fucf)ten. X)aß erfte ©tocfn^erf mmbt jci^t bi6 auf bie

beiden ^i^iiii*^»^ ^'t ^<^" Sammlungen auögerdumt unt

vermietet, ebenfo t?ermutticl) t»er£)flflugel beö jpinterl^aufeö;

bcv gamilie blieb bk Dac^ntobnung yorbebalten, in bcv yom

^auörat untergebrac()t ntur£)e, iraß fie faffen fonnte; man;

cl)e6 wnb aud) in bcn bcibcn ©artcnpaüillonö abgefieltt

lüor&en fein, in bcncn allerbingö fcl)on t>er S^anptttii bcv

50?inera(ienfammtungunt»t'aöpl)t)fif'alifcl)eilabinett,fcl)lecl)t

genug, Unterhinft gefunden b'^tten. ^ei triefen 33erdnl?e;

rungen wuvbc mand)C Reliquie, mancl)eö 5[)?6belfiucf oer=

du§ert, n)oö fpdter, atö bic mündig geworbenen 23efi(3er

gonj noch ^Belieben fcl)alten fonnten, in noc^ inelb6l)erem

5i}?a^e gefcl)ab. '^nv an bic Sammlungen würbe ebenfos

wenig gerührt wie an ©oetbeö 3Bot)nimg im ^interbaufe.

@oetbel)atteben2Bunfcl; l)interlaffen,ba§ alle feineSomms
lungen ungetrennt bleiben unb womöglich an ein offent;

licljeö SnflUtut, jum Olui^en unb jur 58elel)rung bc^ bcut\ci)cn

3Sol!e6, gelangen follten. Die SSermogenölage ber ßrben

gejiattete bie£rricl)tung eineöSnfiitutö ober eineö Si}tufeum6

au^ eigenen 5Mteln feineöfallö:fo würbe fcl)on balb nacb

(Boetbeö Xobe mit 23er^anblungen begonnen, bic auf einen

3SerFauf beö 9^acl;laffe6 an bcn Deutfc^en 23unb abhielten.

X)iefe53er^anb lungen jogen fic^ bnvd) oiele^a^re f)in imb
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fcfjcttcrten cntiid) an fcctUncntfcf)(offcnf)dtim& tcn(5mp;

finblic^ feiten terSrben; tnjirtfc^en ober njarcn,tro§ oUec

55e|ltmmungenunt'9}erbote,narf)iretöUc^t>o^fcbon manche

©tücfe ouö t>en ©ammUinc^en entfernt worden. £)aö /?auö

[elbji, Neffen Dacbge[d;o^ £)te ^efi^er nur noc^ ju fetten

berao^nten, unb t>aö £>ttilie biö gegen t^r £ebenöentc \)\n

ebenfaltö mich, verfiel me^r unb mc^r; eß l^dtte burc^grets

fcnber «Keparaturen^ für hie fein Sntfc^Iu^ unb fein @elt)

ttufjutreiben rvav, beturft, um eö in lüürttigcr SBeife ju ers

l^alten.

©ttiliefiarb 1 872, if^r folgten Meeb^ne 1883unb 1885:

t)cr <©toöt ©ac()fen:2Beimor erbte bie Slufgabe, bie bie Snfel

©oet^eö nic^t {)atten bemdUigen fbnnen, unb ber (?}rc§^er=

jog (Sari Slkjcanber befahl, baö @oetfK=5lationols9}?ufeum

ju fct)affcn,n?ot>urcf) ©oetl^eö QBunfcf) me^r aU erfülltwürbe

:

hmn feine (Sommlungen troten, forceit eö moglid) fc^ien,

oor ba6 ^Hiblifum, au^erbem aber würbe, woran ©oet^e

nic^t l;otte benfen fbnnen, fein J?au6, wenigftenö ha^ erfie

©tocfwerf, i^m ju (li)va\ alö feine SBo^nung wieber^erge=

flellt. 9^ur hm ^anbfd;riftlic^en Okc^la^, ben hie @ro^l)ers

jogin 6op^ie geerbt l)atte, übertrug man in haß öon i^r

gegrünbete ©oetbesSlrc^iü, unb in haß I)acf)gefcl)o^, auö

bem hie Wobei unb oiele Äunflwerfc in ben ^cfi§ ber Sn;

tefiatcrben übergingen, verlegte man eine über ©oetbeß 23es

fi^ ^inauö ern)eiterte23ilbniöfammlung.9}?itgrofcn^ojlett

unb oon @runb auö erfolgte nun hie bauliclje Erneuerung

beß Jpaufeö; bie 3nteftaterben, ndmlic^ bic gamilicnÖraf

J9enrfcli£)onner6marcf unb @anitdt6rat23ulpiu6,üerjic^tes

ten auf il)ve Srbfc^aft, fofern fie Steile ber Sluöfrattung üon

©oetl^eö t^orberenSBo^njimmern unb ©tüdfe feiner<Samm=

lungen enthielt; man fucbte auci;, hie fonftwol)in üerftrcuten

goetl^efcben SOtbbet jurücfjuerwerben unb wenigflenö hie

Jpauptjimmer fo einjuricljtcn, wie ber mü^fam jufammcn?
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c^cbrocf>tc 3?crranb an Mobiliar c^ ^cjlattetc unt rrte taö

@c^ic^tn^6 einiv)cr alter ^ii?cimarancr, tic @ccthc6 ^BoN

minc\ nc* c^efaniU hatten ^anc Der diroBherjOvH earl -^Ucran:

tcr felbji), eö angab, ^amtt irar incl erreicht, unt> tic ^cn

ebrer ©oetbeö, fte biö Dahin fehnfudniv^ vor ter faü allen

v»crfchicvi'fncn lür vKÜanten hatten, durften endlich Die

»Scbn^cUe mit Dem „calve" uberfchreiten, um einen .Öauch

t>pn feiner ©eoienirart ju t>erfpuren.

JnDeJTen hatte nicht vermieten UH'rDcn fonnen, ta§ mus

feumöartige (Elemente, nämlich -l^itrinen, Die viele fleine

ie|t nidjt mehr frei aufjuricUente ^^imfrrrerfe enthielten,

Den v5haraficr Der ^ii?ohn5immer ftorten; auch lehrte Da^

aUmahlicl> forifchreitenDe ^tuDium Der Ülhcn, Da§ man

Durch einioie in'rvinDerunc^en Die i^ofunii Der eioicntlich ge=

ftellten 'iJlufgabe noch roeiter fcrDem fcnne.iUuf t^k einjets

nm -^^hafen Der nun fcloienDen (i'ntiric!lunv\ foll hier nicf^t

naher einv^egancjen ixH'rDen; es5 ici blo^ Darv\criellt unD iverDc

oterccbtfertii^t, wat' ficb feit Der lestcn gr6Bcrcn (Erneuerung,

Die 1913 begonnen unD im ötuhiahr 1914 bccnDigt irurDe,

Dem '}iuc\c Darbietet.

öur Diefe'^lrbeit galten vor allem fclgenDe@efichtöpunfte,

Deren Oiict^tigfeit i^cn Den ma^gebenDen v^citen onerfannt

irurDe: e^ n^r irunfchen^uH'rt, Die vorDeren "^i^ohnjimmcr

um noch (rinige^ trohnlicher ju geftalten, alt^ ec^ felbft bei

Der erften Überarbeitung Der ?['?ufeum$einricf>tungt?on 1886

gelungen u-'ar; eö n^ar netanntDig, Daö nicht mehr ohne @e=

fohr \u hei;enDe .Öauö Durch eine gefahrlcfe envdrmung

gegen ^euchtigfeit unD j^roü \n fchupen; unD ebenfc ncts

roenDig n^r, Die fe^r beDeutenDen Xeile Der ^unü^ unD

O^aturalieni'Sammlungen, Die Da^ Tublifum nie \,u fchen

befam, ireil i\c in Den alten '??tC'beln verfchleiTcn ivaren cDer

in @laCMcbran!en, Die nicht al^ vgchaufafrcn geDocht finD,

jufommengeDrdngt lagen unD üanDen, überfichtlich cin^i
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jukettcn, jugletrf) ahcv fic, rote taö Span^, gegen geuerös

gcföbr unt>r)tcbiiabl bcffcr ju bcroaf^rcn. (5ö fügte fiel) glucfs

lief), bn§ eine günfttge gtnanjpenotc tieö ©taateö unb tte ju

recJ>ter ^ett etngreifentc C^pfenrtUigFett ja^Ireic^er ©oetf)e5

freunte &te ungcl)emmte 2hiöful^rung ber Slrbeit nac^ t>cn

ongeful)rten @efid)töpunften crtnubten. Sine /pouptfc^irtes

rtgfcit bcö Unternebmenö log eigentlich t)örin,ta§ room6glicb

Feine tiefer neuen 33erdnfcerungen ficf) bemerHic^ machen

folltc unb ta^ jebe fic^ fiicf)f)o{tig recf)tferttgen laffen mufte,

tvflö nur taburc^ erreicht njerben fonnte, ba§ einige ge()eimc

^ompromiffe eingcfcf)wdrjt würben, ©c^on ein flüct)tiger

@ang burc^ baß ©eetbe^auö trirb t:>k^ unb jugleid; ^ie Uns

fcf; ablief feit fotcf)er ^ompromiffe beroeifcn.

X)ie erfle @d)n?terigfeit botgleicf) bießingangöf;aüe.5??an

I)atte nun einmal auö bem -^ri^atf^aufe ein 9}?ufeum ges

macf)t: bomit roor an ber Xür eine ^affe unb eine ©arbcrobe

nctiüenbig geworben, unb eö f)ottc i>a^ bef'annte ^anbelös

tiefen, boö t>k 2}or^ofe ber Xempel i^erunjiert unb auö na^a

liegenbcn ©rünben nidEjt ganj unterbrücBt werben Fann, fic^

balb unb frdfttg cntwicf'clt. (5ö gelang, t^ic 2ßoI)nung bcö

^auömeifierö, hk g(eicf) neben ber Spaik (ag, ju entfernen,

unb fo fonnte burc^ 33erlegung ber ^affe in einen ©eitens

räum bem gefpannt ßintretenben ber unerfreutid;c 2lnblicf

beö @cfcl)dftlic()en entjcgcn werben. 2Beil aber tit ©tdtte,

bie er betrat, nun eben bod? fein wirF(id)e6 SBof^n^auö me()r

ifi,fünbern alö ein biegrapf)ifc^cö Senfmat betracfjtct wirb,

fo log eß nabe, bie anfiel gonj nüchterne unb leere J?alle,oon

bereu früherer 3luöftattung wir gar nicf)tö wiffen, einigers

ma§en bcjeic^nenb unt) jugleicl) feicrlicf) ouöjugeflalten.

9}?an brachte besl^alb an ben ceitenwdnben ^wci 93?armor5

tafeln an, auf benen bie ^ebeutimg beöS)rteö auögefprod;en

unb t>cn Stiftern gebanft wirb, burd; tie geöffnete glugels

tur ber DtucFwanb ober fdllt ber iölic! beö ^öefud^rö fofort
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in t)en bammernten 9?aum hinter ber Sin^angö^alle, in

bem t>te 2iufbof)rung @oetf)cö tlattgefunben ^at unt» nuö

bem nun feine 9}?armorbuf?e von \)of)m\ @ocfe( irurbeöcU

unö entgegenfd)aut. I5iefe ^ufie, ein felbfit^ntiigeö 2Berf

3?tc^ort) Sngelmannö nad) füaud), i\i in tiefem ^öcinbe teß

3a^rbuc^ö abgebildet unb befonterö befproc^en.

3Bir fielen nun alfo in ©oet^eö Jpaufe, baö aber ou6 feis

ner eigentlichen 3Bof)nung in eine 2Irt üon^iadjbilb berfetben

öernnbert ober, fogen roir e6 fuf)n, ju einem 3bea(bilbe ^at

gcllieigert werben muffen. Da, wie xvit ^6rten, baß ©ebdube,

um feinen 33erfaU irirffamer aufju^oUen, in oielen Steilen

aberma(6 grunblid) auögebeficrt, ferner mit einer 2Barm;

rva^cvl)ci^un^, bie gegen i>ic früheren £)fen einen entfcf)ies

tmm gortfcfjritt bebeutet, yerfe^en unb fogar an einzelnen

^Punften mit eleftrifc^er 58eleucl^tung auögeflattet iDurbe,

fo i(i fein ^uf^^inb ^eute bocl^ gen)i§ dn tauglicherer o(ö ebes

malö, unb ©eet^e felbfl, ber feinem gortfc^ritt feinb »var,

l)dtte alö ber crfte bicß banfbar anerkannt. Denn ber (5rs

fa§ einiger £el)mn?dnbe burcl) gemauerte auö ^iegeli^einen,

t)a^ Sinjie^en von eifernen ^fofien unb 58olfen an ©teile

ber oerfaulten ^6ljernen unb b<i6 2luön?ecbfeln oon morfc^en

unb feucl)ten gupoben gegen Setonwerf— roobei bic oers

teilten fic^tbaren £>berfldcl;en ber betroffenen !Ieile mit

du^erjlter ©orgfalt in if)xcv alten 5Beifc lieber Ijergeftellt

rcurben— ^dtten ©oet^eö @efcl)ma(f ebenfon^enig oerlegt

wie tie ©nfü^rung ber in feinem ber 2Bol)nrdume irgenb;

wie auffallenben ^entral^eijung ober ber windigen elefs

trtfc^en ©lu^birnen, bie ftatt ber früheren Üalgferjen in

ben ouf 2;reppen unb in Durc^gdngen verteilten alten Jas

ternen faum ficl)tbar angebracl)t worben finb. Olic^t anber6

fiebt e6 mit ber Einrichtung be6 Xreppen^aufe6 unb aller

ffio^nrdume te$ erfien ©tocfwerfö: ruenn @oetl)e, wiebers

fe^renb, ^eute fein S^au^ burc^fcl)ritte, fo würbe er in feinem
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btcfcr Zcik ctiröö crbltcfen, taö er ntc^t trtrf(td() bcfcffcn

bot unb t>a6 lunt t'bm fclbft nirf;t ungcfiUK fo wie cö jc^t

ge[rf)cbcn nui^tc, oufv^cflcllt ivortien wavc; ouögcnommcn

[inb naturlirf) bic meiftcn gcnjltcrt^or^angc imb S^tebelubcr^

jugc, ttc nid)t crboIteivabenmcntbcbrHd; waren; oiid) [int,

aiit) »oerf^icl^encn @ruut»civ t^ret an fid; unbebeutente,5ivar

alte, t>oc^ nic^t auö @oetf;eö 23efi§ ftammenl^e SQJcbel miu
öerirentiet njort'en. 3o, n?tr f6nnen oietteic^t fogar Reffen,

b(i^ tife feterltcf)e Orbnun^j, in tcv feine ®o()niing je§t

baucrnb er{)alten wivb, ©oetbeß metbotttfcbcm @mn ntcl[)t

eben juratber fein würbe; unb auc^ anbere ^leuerun^en,

t^cn benen noc^ jn berichten fein wirb, bürften fcl>werh'c^

anf feinen SBiberfpruc^ flehen: benn x\id)tß ifl l)icv ancjes

orbnet rüorben, waö \id) nid)t aii6 ben gegebenen 23erbalts

niffen aU natur(irf), iogifd() nnb jwecfma^ig erwieö.

Spalten wir bie (lin^i(i)t fefl, ha^ wir bier nicbt oon einem

üermobernben @rabgew&lbe goetbefcl;en 5lac^taffc6 ums

fangen finb, fonbern ein ^eitereß, auf SBa^rbeit unb einis

ger bomionierenben 2)icl;tung gegrünbeteö ©ebilbe betreu

tcn, ba^ gerabeju einen (ebenbigen, geijligsfbrpcrlic^en Ov-

ganiömuö barfiellt, fo fann nnt^ nic^t fcbwcr faUcn, eine

freubig bejabenbe ©timmung beijubebaltcn unb i>cit'' SBenige

binjunebmen, wa^ aU nid)t ju yermcibenber 2lnacf)reniö5

muß immerbin auffallen mec()te: yerfieben ifl \a fcbon eine

balbe 23ilHgung.2ßir beachten alfo,bie Xreppc binanfJcigenb,

bie^cntralbeijung nicbt, bic recl)t befcbeiben unterbalb ber

genflerbdnfe unb bintcr einer alten ©cbeintur angebracl()t

ifl, unb gelangen jundc^fl in ben ©elben <©aal, beffen görbe,

wie iiie beö fonfi ganj uuöerdnberten Xreppenbaufeß, im

alten Xcn aufgefrifcbt worben ift. 2lucl; feine 2)e(fe ifl jje^t

gelb gctuncbt, wie eine unter neuerer weiter Xuncl)c ges

funbene5arbfc^icl)teö angab: wir werben t^ahei on ©oetbeö

Überzeugung erinnert, t>a^ geflrdume in @elb gebalten fein
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mußten, TOCtl £)aö t»en Smpfinbungcn t)cv geflgcnoffcn om
bellen cntfprdc^e; aud) fccr Xpauptfoat bcö gro^f)cr5ogItc^cn

g^efitenjfc^loffeö, auf t»cfTen 2tu6|lattung ©oct^e mit ^tfer

cintDtrftc, ^at o(ö ©runbfnrbc gelb. 2(n tiie ftüf)crc ^öe?

fltmmung tcö ©elbcn @aalc6 ennncrn t)cr jeigt an bic SKanb

gcfc^obene gro§e Sfttfc^ iinb bie ®tuf)Ie; ju ©oet^eö ^cit

^aben aber noc^ anljere Wobei jirtfc^en t^ncn gefianöen,

darunter ein Stepofitortum für ^upferfitd)e, auf bcm ian^e

3af)re bte je^t auf einem ^^ofiamcnt befinMicfje SJJaöfe

t)cv 5[)?et>ufa ^tonbanini ibren ^(a^ b^^tte. 3n alten 5Sericf)ten

werben £)ie<Kopie ber fogenannten „^immlif(i)en Siebe" au6

^Xijianß ©emdtbe unb bk Dcrigni)fc^en Jlupferftic^e nac^

Staffaet f)kv cnvaijxit unb finb beöb<»tb wieber aufgebrtncjt

werben; n?a()rfclf)einlic^ jebod) fingen ^ier noc^ öiele anbere

Silber, oon benen jum @(ucf n\ci)t^ ^öcflimmteö überliefert

ifi, fo ba^ eine Überfüflung beö 3iaume6 mit einigem 9ied)t

oermieben werben fonnte.

X)iefer Umfianb nbticjt ju einer weitern SrHIdrung, bk für

bie 3^ecf)tferti9ung aller neuen 2lnorbnungen ücn S0?6beln

unb ^unflwer!en wichtig ifi. Um bk äBo^nrdume fo treu,

alö eö mit ben jur SSerfügung fie^enben alten 20?6beln unb

Äunfiwerfen mbglic^ war, wieber^erjufleUen, lie§ man fic^

natüviid) oon allen aufjutreibenben ^engniffen für ben ur=

fprünglic^en 3u|l:anb leiten. 2)aö ergab in einigen gdllen

ganj unjweibeutige 5lnweifungen, befonberö bei ber 2Bieber=

cinric^tung oon ©oet^eß 2)orjimmer, Slrbeitßjimmer unb

©c^laffiube, bk 1 886 wegen ber Erneuerung einiger SBdnbe

unb 236ben Ratten auögerdumt werben muffen: bier wufte

man— unb fonnte eö im einzelnen burc^ genaue Snoentare

belegen —, ba^ feit ©oet^eö Xobe fein ©tücf oon feinem

^Hag gerücft worben war, beoor bk 3fleparatur einfei^tc;

nur auö einer iUnjabl oon @cl)ieblaben ^atte man ben ^anb?

fcl)riftlic^en 9^acf)la^ @oetl)eö entnommen. 2Beniger ficljer
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fint fc^on t>k ©runtlagcn für ttc ^mn'c^tuncj t>c6 Sunes

jimmcrö, tre§ tter oben cnvdl^ntcn 3cicl;muig yon 1836:

tiefe jeigt nur einen S^eil beß 9\aume6, otlerfcingö fcen tricks

tigften, unb (d§tunbefannt,n)aö für 25i(ber on t>cn auf \\)v

nid)t ficf)tbaren 2Bdnfcen t)ingen. 2(uc^ Dcn^unofopf felbjl:

ficf)t man nic^t; unb eö iicf)t noc^ einigen $8ericbten fefi,

t)o^ er fic^ jeitennjeiß uberf)oupt nid)t in liefern ^itnmer,

fontern im @e(ben ©aole befant).

©olcfje einander njiterfprecbenfce Olotijen unt» Umftdnbe

erfc^trerten natixvii(i) ebenfallö eine richtige, baö I^ei^t in

bic ^eit xmi) 2Irt @oel^e6 paffente 2lnort>nung t>er 3^dume,

ober flntrerfeitö gerod^rten fie fcem £)rtner auclE) eine ge;

njiffe ^vcii)dt £ag etnta ein taticrteß 2Jerjeicf)niö t>on ©d)Iüf5

fein oor, hei tenen bemerft ift, ta^ fie ju befiimmten Wo^
beln in bestimmten Zimmern gel)6ren (njoturcl) fie gett>iffe

SlufjUellungen fejltlecien), ober fant> fiel) ber ^^erid)t eineö

5Sefucl)erö, ber biefe ober jene ^unfliuerfe on befiimmten

QBdnben ermahnt, fo nutzte noturlirf) bonocf) üerfof)rcn

irerben, fo tongc bic betreffenbe Quelle bie einjige luor. Srs

fc^ien ober, lüie e6 öfter gefrf)c^en iji, fru{)er ober fpdter

eine n)iberfprec^enbeUrfunbe,fo ^ob biefe bic erfie infofern

ouf, olö fie nacl;rcieö, bo§ oud; in @oct()cö ^oufe nid)t feiten

eine Umfiellung ber 5}?übcl unb ein Uml)dngen oon ^Silbern

l^ottgefunben l)ot. ®eil nun, aienigl^enß biöl^ef/ für feine

nocl) fo f'urje ^eriobe bic gleicl^jeitigcn (Einrichtungen oller

jffiobnjimmcr befount finb, fo ergibt fid;, bo§ ber on fiel)

fcl^r gefunbc ©runbfaf^, nie o^nc urFunblid;e Belege ons

jucrbnen, nid)tunbebingtburcl)geful)rtju werben brandet,

fonbern bo^ inelme^r in mand;cn ^dllcn i>on einer für einen

^eitpunft beglaubigten 2lnorbnung abgefcl)en n^rben borf,

tücil fie nur burcb bcn ^iif^'ill/ baf; [ic nod> unanberfprod;en

vorliegt, in geiüifi"cm ©inncmaggcblid) gc»t)orbenifi.eelbfl

in folcl)cn gdllen l)ot ober bocl) icbe Olotij irgenban'e 23c;
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a^tung 9cfunt»en,e6 fet &cnn,bo§ prcifttfc^c unb gute ©runbe

ont^cre Einrichtungen »erlangten. <5o tuaren,5um 23eifpiel,

tic im Süjllenjimmer cvwa^ntm, auf f)0(i) angebrac()ten

5!Bant)brettcrn magazinierten ^))ortriJtbüfien in folc^er 2Iufs

flellung !aum ju ernennen, t>ie 2luffleUung mar aber burd)

ein alteö ^Serjeic^niö beglaubigt: bennod) ^ielt man fid) für

berechtigt, biefe fet)r intereffanten 5l6pfe an gunfligere OvU

ju »erteilen, weil al6 unjiücifelböft anjune^men ijlt, t)o§

@oetl)e fie nic^t gleich nac^ il^rem Empfang jur SSerbannung

auf t)ie $8retter oerurtcilt, überl^aupt fie nic^t eigentlich) für

jene bef^immt ^at; erfl fpdter, trenn anbere 58üfien fie au6

t>er bcfferen ©tellung oerbrdngten, njerben fie bortt)in ges

Fommen fein. Ebenfo i^i bejcugt, baf im „Decfenjimmer"

(fo genannt nac^ einer ölten, befonberö fdjwercn ©tudfs

üerjierung an ber Decfe) einmal ein großer Sc^ronf gcs

fianben ^at, ber Jpanbjeicbnungen unb fleinc ^unfltücrfc,

jeitenweiö aber, flatt biefer, ^ucl)er enthielt: al6 biefcö

^immer nod() ju ben gomilicnrdumen qc^ovU, ftant) er

jcbenfallö anberötro: bcö^alb lag fein 58cbenfen üor, i^n

bafelbfi nicl)t ju behalten, olö ^a^ ^ixiimct 1914 im E^a;

rafter eineö mit ^unflaicrfen veki) gefcl)mucften ^Boljns

raumeö oußgeftattet würbe, luobei feine ©rb^e ^inberlic^

war.Sluö bemfelben@runbe würbe ein nocl) größerer ©c^ranf

auö bem legten bcr DfHicl)en ^Sorberjimmer entfernt unb

auf ben SSorplag geftellt; ^a^ „?[l?ajolifajimmer" f)at t)cii

gegen feine vier urfprünglid) bafur gebauten ©c^rdnfe in

beren olter 21norbnung bel)alten fbnnen, nur mußten fie im

inneren mit einem bunflen ©toff außgcfcl)lagen werben, ba

i^r^ellgruner2lnflricl)fic^mitbcn(5arbenbernQcl))lgelegenen

SBanbe nic^t »ertrug. X)iefe 2Bdnbe Ratten neu gefärbt

werbenmuffen, wobei @oetl)c6gorbcrungenfürbiec^araftes

riflifc^en X6nungen ber ^immer nacf) beren ^efiimmung bes

folgt worben waren, aber eö ^atte nic^t gelingen wollen,
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t>te garbcn, ob^tctcf; fic jum Xdi nod) öorl^antene gorbrefle

auffn[cf)ten, mit jenem J^ellgrun ju I)armontfiercn.

Stnc tt)cfentltd;e iptifc hei t)cr auf bie Steigerung t^eö

23>o^nlic^en m\h 58ef}oglic^en gend;tcten jüngfien ^inric^s

tung ter 93orterjnnmer bptt)iefe^rton!enöJvertc£etf)gabc

beö ©anitatörateö Dr. SJuIpiuö, ter imgru^jjobr 19H t^en

größten ülctl tiefTen, wöö oon goctbcfc()em (irbe narf) &er

Stiftung t>on 1886 hod) noc^ in feiner gamilie verblieben

»üor, t)cm ©oct^c^aufe oorWufig für 10 3of)re jurücfgob.

©0 Fonntc fcaö biö ba()in fafl leere Urbinojimmer mit 9}?65

beln, bie nac^ireiölic^ im ©oet^el^aufe gcfJ-an&en ^oben

aber freiließ neu überjogen lüorten finb, fe^r anfprec^enb

aU @efcUfcf)aft6raum eingerichtet unt» mit cbenfallß aui

©oetbcö Sefiß fltammenben ^Igemdlbcn reid;licl) ouöge=

flattet treri^en; andere Xeile biefer £eif)gabe fd^mucFen am
hcve Sxdumc unt) ergdnjcn ocrfd^ie&enc SIbteihmgen ber

Sammlungen.

Daö fteine S^jimmer f)atte feit 1886, au6 5}?angel an

einem anderen geeigneten Otaum, a(ö DireFtionöjimmer

fciencn muffen, l?ie bret ß^riflianenjimmer n>urt>en ju

»rec^felnben 2(u6fleüungen oon ^cicbnungen unb ant»ren

ilunflrocrf'en benu^t: 1914-rourbe m6glicb,jcneö3immers

c^cn feiner alten S?ef}immung nnet»cr anjugleid;en unb fcie

Siuöflelhingen in t»en 3(nbau ju verlegen. SlUerfcingö üc^cn

ficf) t>ie Cbrijiianenjimmer au6 9}?angel an ed;t goet^efd;en

9}?übc(n nid)t luietcr alß 2Bobnrdume einrid;ten, unb fo

bienen fie einftjucilen jur SUiffieUung moderner Darfiel;

lungen ©oct^eö. I)(ihci ifi: aber t»afür Sorge getragen roors

i)cn, £)af biefeö immerl^in unorganifcbe 2lnl)nngfel bem 5^e*

fud)cr, bcr oon @octl>eö ^Bo^nung nid;t abgelenf't fein loill,

nur t>ann in tic 3Iugen fallt, uKnn er eß eigenö auffucl^t.

1 ©eiüi^, ber ©efamteinbrudf biefcö erjlen StocFmcrfö ijlt

o^ne3it>eifeljel^tber,t»a§eöintierXatfein93hifeum,fonbern
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c6cn eine 2Bof)nung tarlicUt^unb jivar ctne foIrf)C, ber tite

goet^cfc^c ungefQf)r entfprodK'n i)i\hcn mu^, £)a fein um
goct^cfd[)Cö (Clement in if)r frort unb fafi oUcö, maö man
ficf)t, au6 feinem 23efi^ frammt; fic c^orat'tcrifiertganj beut;

Hc^ ©oet^e ben 9J?enfc^cn, bcn ÜIrbeiter, ben ^unftfreunb,

bcn ytatmfot\d)cv unb hm SBeltmann, fie frccft ooU üon

3eugnifTen für alle bicfe ^ciUn feiner Xatigfeit.

Unb bocf) finb feine eigentlichen Slrbeitöircrfjeuge, bie

Sammlungen, freiließ o()ne tua^ irc|cnbn)e(rf;e Seere aufs

fiele, nic^t mef)r an i^ren alten eteUcn!Sie2luögeftattung

beö Slnbaueö, ber fie hit' auf bk wenigen jurücfgebücbenen

3lefte aufgenommen ^at, bot nic^t geringe tScbraierigfeiten.

Der '^nbau, in bc)]cn ^eUcr t)ic ^cntralofen für t^at' ganje

@oetf)e^auö unb, ber größeren §euerficf)er^eit njegen, auä)

für t^it betben rceftlic^ anfcblie^enben Jpdufer (iegen, unb

in beffen (5rbgefd)o^ ber Jpauömeifler irof^nt, enthalt im

crflen Stocf jraei, im jweiten brei red^t fiattlicf^e 9^dume,

t)ic öon ben entfprecl^enben »2tocfwerfen beß alten ©oet^cs

f)aufeö \)cx ol)ne tüeitereö ju betreten finb. (gö fragte fic^

nun, ob mon oerfuc^en follc, auc^ biefe @emdd;cr alö

^immcr eineö ©ammlerö unb @elef)rten auöjuftatten, wie

@octf)e fie etwo f)dttc benugen fbnnen, unb inic «Samms

lungen in i^nen, fojufagen, beforatio aufjufteUen, ober ob

man ^ier einfach mufeumös ober inftitutartige @dle ju

fc^affen i)ahel X)ie (Jrwdgung, ba^ bie etile 5}?6g{icl)feit fiel)

nur mit unechtem 9}?aterial, bat l)ei^t mit nic^tgoct^efcbem

ä)?obiliar, rourbe oenrirflieben laffen, ubrigenö aber jebens

fallö ju einem gerabeju fpielerifcben, willf ürlicl;en, pfeubos

goetl)efc^en ©ebilbe führen unb bahei einen ber Jpauptjraecfe

beö Slnbaueö, bie ^enu^barfeit ber Sammlungen, oer;

feitlen würbe, üerwieö feljr balb auf bie ßntfcljeibung: man

muffe ^ier o^ne irgcnbwelclje Slnlebnung an ben (2^arafter

beö 2Bol;nbaufeö ein m6glicl)ft praftifc^eö unb juglcic^
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itjurbi^eö 9}?ufcum fc&affen. Unt) ba bie Mittel oor^antcn

ttiaren, fo fountc man tu tcr Xat, toö ülnbcnfcn ©octl^cö

nac^ 2Bunfcf) ju c^ren, feinen ©c^dgen rec^t fc^6ne unt

ftrf)cre 58ef)d(ter geben.

ßö galt jundc^fl, jiüei Jpauptgruppen üon Sammlungen,

flor yon einauber gefout>ert, untcrjubrtngen unt) jugictcf)

jugdnglic^ ju macl;en: fcte f'un|}Ierifd)e unt» fcie noturwiffens

fcf)aftltcbe. 3ener reurtc taö erfre, t>tefer fcaö jnjette Stocfs

werf befiimmt. »Stifter, t»eren 9^amcn eine 9}?ormortofeI

im Xrcppen^aufc tieß Slnbaueö banfbar öerjeid)net, fanben

fidf) unt) Ralfen, jetien t>er fünf Oxdume ouf befonbere 3Beife

ouöjuflatten. <Bo entjlant) ein <^aal, an brei ^ätm yon

2Bant>fcf)rdnfen umjogcn, in tenen ©oet^eß eigene ^ant»;

jeic^nungen (gegen 2000 Sldtter), ferner t)k Span^cid}-

nungen üon 9}?eiflern atler @cf)u(en, fonne t>ie ^upferfticbe,

^oljfd^nittc unt) Sitbograpbien feiner Sommlung liegen,

iet)e6 25latt in einem fefien ^loppBarton, t)er eö für fe^r

lange '^cit fiebert, unt) in ^ant)licl)em haften aufbeiüabrt.

3n t>ie Schranktüren, bie auö eblem Jpolj verfertigt fint»,

«»erben Äunfibldtter unter @laö, üon ^eit ju ^eit irec^felnb,

cingefe^t, t^amit aud) ber eiligere 58efucl)er, ber feine 3^it

^at, fic^ an bem großen 2lrbeit6tifcl) in ber 5}?itte tic jlaftcn

vorlegen ju laffcn, einen Segriff yen ber Sebeutung bcö

S^aumeö credit, ©er nocl) grb^erc Saal baneben ifl für

bie 9}?ajolifen unb iik illcinplafiif, foirie für iiic perfons

licljen 9teliquien auö @oetbeö 5Sefi^ bcflimmt. S^icv lüirb

t:iat> S3efJe jeber ©attung binterÖlaö gcjeigt; ireil aber von

ben ^lafctten, 9}?unjen, 5}?ebaitlen unb ©cmmcnabbrucfen

nur ein verbdltniömd^ig fe^r fleiner 2eil in ben ©laöfdften,

fo gro§ biefe aucl) finb, l)at außgeficltt ipcrben fonnen, fo

wirb auc^ üon biefen Sacl)en boö ©enjimfcl^te imSlrbeitßs

faal vorgelegt. 3«n jweiten Stocf ent()dlt ein ^immer tcn

nacl; ©octbeö 2lnfic^tcn gcorbneten Jpauptteil ber mineras
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toötfc^cn (Sammlungen, btc tn fccm fcucf^tcn ©artenpaütüon

imb aud) in i^rcm fpdtcrcn 2lufben?a^vungöraume Ieit>cr

gelttlcn ^abcn; tn ein jroctteß ®emoc^ teilen fic^ bie fef)r

bcbcutenbcn botantfc^en unt» sootogifcben Sammlungen,

t>te infofem fic^ felbft erHdren,aIö ©oct^eö Unterfuc^ungen

über bte 9}?etamorpf)ofe ber ^flanjen unb über ben3»t)i[c^en=

fteferfnoc^ent>urcbgeetgncte3eicl)nungen(auöfeinemSefi§)

tUuflrtert werben; unb ber brttte, gr6§te SRaum t<lt ^aupts

fd^ltc^ ber ^l^t)fif gerotbmet. Jjter fielen @oetbeß eigene

2lpparate, ergdnjt bur^ eine 2lnjaf)l baju ge^orenber, bic

in einem gro|^er5og(ic()en ©arbemobel gefunben würben,

aber l^oc^fl wa^rfc^einlic^ auß feiner eigenen ©ammlung

ftammen, in großen ©laßfc^rdnFcn, jum Xeil aber auc^

auf Xifc^en, neben neuen Slpparaten, bic jur (Erläuterung

feiner gorfc^ungen in ber Farbenlehre aufgefiellt finb. X)cx

S3efucl^er, geleitet bnvd) Slnweifungen unb ^itate auö@oetbcö

Schriften, bit überall angebrad()t finb, reo e6 nbtig ifl, fann

l^ier (d^nlic^ wie im SO?üncl)ener Deutfcbcn 9}?ufeum unb in

ber Urania in 58erlin) manche ber (Experimente ©oet^eö

nacl^mac^en: eine Einrichtung, bie befonberß jum OZugen

öon ©tubenten unb Schülern gebacbt ifl, ba bie jüngfle

Sflaturwiffenfc^oftauc^aufbemöebieteber^l^OfiF begonnen

^at, ©oet^eß ©efic^töpunfte unb ©ebanfengdnge, gereinigt

oon 3trtumern, bie ju feiner ^eit notivenbig waren, ju be=

greifen,

Sö^atberSlrbeitoonmernaturwiffenfc^aftlic^enSpejials

gelehrten beburft, um in biefen brei Sidumcn ©oet^e ju

feinem 3ftec^t, ba^ ^ei^t jur Erdftigcn, flaren Darlegung

feiner Überzeugungen ju »er^elfen, unb ba^ mag oft genug

gegen bie eigenen 9}?einungen ber felbflloö bemühten Steifet

gefc^eben fein. Snbeffen ift ibre SJJu^e nid)t werloren: fie

Ibaben erreicht, ba^ \e^t jum erflen ^aU ©oet^e alö 5^atur=

forfc^er in 3fiiefengr6§e auc^ bem oor Slugen fie^t, ber nic^t
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tmfitanbe tft, fctnc geklärten ©ti^nftcn ju irur&tgcn, xmt

t>a§ ticm Kenner ant> £>icfen incrFrDurfcigcnSötnmtungcn fo

otelc Probleme unt» ©trcttfragcu entgcgcnfprtncien, to^ er

nur oufö f)6c^fle angeregt baoonge^cn wirb. „Et quid volo,

nisi ut ardeat?" — ,/2Baö fonfl: will ic^ olö böf eö flams

nie?", fo lefen wir auf einem ottitaHenifd)en SSilbniß, iici^

(inm ernflen SJJonn, gebonfenöoll auf ein brennenteö Sic^t

f^inireifent, barflelU. Daö war ouc^ @oetf)e6 SOJeinung für

bie ^ufunft feiner Sammlungen: fie feilten nicf)t, aufge?

loft, oerloren gef)n,fonbern erl)cllcnb weiterwirfen; vok fic

i^m alö 2ßegweifer gebient ^atten,fo follten fie benDeutfc^en,

üerfldrft burc^ feine ßrfenntniffe, noch lange wciterbienen.

ßrft burc^ tl)rc SJerlegung in bcn 5lnbau iji baö möglich

geworben, benn biö^er ahnten ja nur SBcnige tljren Ums

fang unb i^re 23ebeutung.

Durcl)fcl)reiten wir nun noc(), im jweiten ©tocfwerf beö

alten ©oet^es^aufeö, bk Silbniöfammlung, bk um me^=

rcre wertvolle ©tudfe oerme^rt, um öiele wertlofere {bk

nur auf QBunfc^ inOlebenraumen gejeigt werben) erleichtert

werben ift, unb tritt unö fo ju allem übrigen @DCtl)eö l)errs

lic^e unb e^rwurbige (JrfcOeinung, in einer iljm juge^ferens

i>cn Umgebung, mic leibl^aft üor bie 2lugen, fe fcf)eibcn wir

üielleicl)t wirflic^ mit bcm ^wg^ftonbniö, i>a^ @ro^l)erjog

(£arl 3llejranberö ©ebonfe, bm 2)eutfd;en, ja allen, benen

@eetl)e6 9tame nic^t ©c^all unb Staucl) ift, burd; Shells

flrecfung jeneö legten 2Bunfcl)Cö, @octl)eß 33crmdcbtniö in

oollem Umfang ju überliefern, feiner enbgultigen 2lu6fubs

rung je^t na^ unb nd^er gebracl)t werben tfi. S[)?6ge eö

in nicl)t alljuferner ^^it gelingen, bic mand)erlei jje^t noc^

unfertigen5lrbeiteninnerer^rbnungrul)mlic^ju Dellenben!
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95on SBotfgang oon Settingcn

Jjriß im 3a^tc 1913 bei bcn notroenttg getrortcncn Srs

"i^ neuerungöarbeiten tm ©oet^e^aufe ju 2Beimor baran

gegöngen würbe, tte (Stngongö^alle tn eine lüürbigere §orm

ju oerfegen, al6 bie biö^er bort untergebracl;te ^affens uub

©orberobenroirtfc^aft eö jugeloffen ^atte, ba entfianb fe^r

haiii auc^ ber 2Bunfc^, t)cn S^taum befonberö baburc^ ju

^eben unb ju obetn, ha^ man ben 23HcB be6 Sintretcnben

bur^ bk bem .^aupteingang gegenüberliegenbe, geöffnete

glugeltur fofort in bk f)intcx biefer S^alU tiegenbe jroeite

lenfte unb ibn gleich bort auf etraaö 58ebeutenbeö, Sr^abeneö

treffen lief. Der Sefuc^er foltte atöbatb inne n^erben, ba^

er oon ber ©träfe ^er nic^t in ein beliebige^ ^auö fomme,

fonbern ba^ eine burc^ grof e Erinnerungen geiüeibte «Statte

i^n empfange. 5[)?(lc^tigcr nod; ait> buxä) bic hcibm in bic

©eitenwdnbe eingetaffenen, erfidrenben SJiarmortafeln,

feierlicher aU buvct) bic Sorbeerpt^ramiben in bcn EcBen

Bonnte feine (Stimmung erfaßt unb erb6^t werben burc^

ein 23ilbniö @oet^e6 felbft, wenn eö oon ber SteKe, an ber

fein £eicf)nam aufgebat)rt roorben ifl, bem @aft entgegens

blicfte. I:)(i auf biefe SSeife ber @eifl beö S)rteö fic^ am fraft;

ooUften anfünbigen würbe, fo müßten bic jerflreuten ©cban«

fen beß 2Infbmmlingö fic^ befto fcf)nencr fammcin unb ber

gu^rung beffen anoertrauen,ber in biefen 9tdumen gewaltet

unb gefialtet ^at.Unb wirflid) finbet ^ier,in b6^erem Sinne,

fruc^tbringenben Zutritt unb Slufnabme nur ber, ber ficf) a(ö

(Schüler unb Olac^folger ©oet^eß benennen barf ; wer blof
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tcm Slctfebuc^flcm folgt, bejal^It Mt fctnen (Eintritt unö

jtc^tungcfcgnct oon tanncn, ein ntc^t ju entbehrender, ober

gleichgültiger 23efu^er.

^ati)bcm entfc^ie&en worden war, t>o§ @oetf)e g(eic^fam

perf6nHc^ an ber bejeicl^neten ©teile fic^tbar fein fotlte, ^ons

telte eö fid^ t>eö weiteren natürlich barum, ouf welche Sßeife

er fcorjufielten fei. 2ln bie Slufbal^rung, hie (^oubrot) i^rers

seit febr tt)urt»ig angeorbnet bötte, t^ahei irgendwie 511 ers

innern,oerbot fic^ öon felbft, benn ein ponoptifummcl^iger

(Sinbrucf w^re trobl faum 5uoermeibenge»t>efen;oberba6

flonb feft, i>a^ hin ©emdlbe, t(i6 hei ben oorbönbenen

SidE)toerbaItniffen ganj unn>irFfam geblieben n?<Sre, fonbern

nur ein 5BerB ber 23ilbböuerfunfl: bicr om ^lo^e fein fbnne;

unb jwar ein folc^eö, txii ©oetbe in bobem Sllter jeige. Denn

trdbrenb baö ©oetbebauö in gronffurt on feine (Geburt

imb Sugenb erinnert, ifi haß SBeimarifcbe X?auö mit jebem

©tucf feiner (Sinricbtung unb mit allen Sammlungen ein

lebenbigeö ^cugniö für hie 58ebürfniffe, hen @efcf)macf unb

hie Slrbeit feiner reifen 9)?anneöjabre unb feiner langen,

rubmreicben ©reifcnjeit; b'^lt ^^ ^ocb fogar in einzelnen

feiner Xeile fojufagen ben 21ugenbli(f fefl, in bem er fiers

benb eß »erlief. (5in jugenblicber ©oetbe, it>ie flauer ober

Xrippelibnuberliefertbabcn,n?dreinbiefer^allcal6grembs

ling erfcbienen; anbrerfeitö fpradb gegen hie 23üfie t>on (5bfi=

fiian Daniel fRau^ (1820) unb gegen hie öon ibr abb^ngi;

gen Darftellungen bie nacb einem geroiffen ^atboö bin ges

fieigerte 9}?onumentalitdt ibrer 21uffaffung, hie an biefer

(Stelle tbeatralifcl) geirirft l)aben n>urbe; fogar griebricb

Xiedßf ebenfalls auö bem 3abrc 1820 ftammenbe, irteit

rubiger gebaltene ^üfite erfrf)ien bicr ju fiilifiertunb gefun«

fielt. 33on ber tJoUig \>l)anta^i^d)en, gcn^altig parobierenben

Umbic^tung beö ©oetbeboupteö, bie X)a'oih b'Slngerö 1829

nacb SBeimar gefliftet bot, fonnte yoUenbö nic^t hie SRebe
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fein; fie wur&c mit bcr ^raft einer t)onnemt)en Sjcplofion

if)ren ©tanbort, bcn ftillcn, befcf)eibenen 3^aum, jerfprcngt

\)(ihcn. £ö galt alfo ein neueö SSerB ju erfinnen, £>aö ei^cnß

in t>ie befonberc S)aiU ^üfoxtc unt po^te; Caß oor allem

fcie 23e&ingung erfüllte, ba^ eö unö @oetl)e fo recl)t alö Ses

n)ol)ner feinet ^oufcö ocrforpcrc. Sin folc^eö jffierf erfers

tierte nun einen Äünfiler, tcv befcfjeit'en genug bockte, um
auf ftarf perf6nlicf)C, felbftdnt'ige 21uffoffung unt> auf turc^;

fc^lagent)e JlBirfung ju oerjidjten, unb t>cr jugleic^ bebeus

tent» genug xvav, um in engem 21nfcblu§ an t)ie gegebenen

S3orbilber,ndmlic^ t»ie öerfd)iet>enen2)arflellungcn ©oet^cö

ou6 t»effen beiben legten 2eben6jal)rjebnten, etn»o6 biöbcr

nicbt 23orl)anbeneö, aber boc^ burc^auö Xrcueß unb Übers

jeugenbeö ju fc^affen; ber unß tcn ganj alten ©octbe i^im

flellte, tm tüeifen, rcurbeüoUen, it»ie er bat auöfebn muffen,

oerfldrtoon geläuterten ©ebanfen unb fc^on frei i^^on jebem

nac^ au§en tretenbcn @efül;l feinee S^ubmö, ganj fcblic^t

in fic^ rul)enb, mic einer, ber ber gelungenen Erfüllung cim6

ungeheuren £ebenön?erfeö banfbar ficb berouft ifl.

Der »erlangte ^unftler fanb \id) in ^rofeffor 3tic^orb

ßngelmann, ber furj juoor olö Sebrer für t^it 23ilbl)auer5

funfl: nocl) 2Beimar on bk ©ro^bcrjogliclje Äunfiafabemie

berufen irorben wav; er i]i ein SO?eifler beö ftrengen »£tilö

unb oerbinbet mit l)ingebenbem ©tubium ber 5^atur eine

rubeoolle 5[l?onumentalitdt ber 2luffaffung, t:k nicbtö mebr

oerabfc^eut alö t)k SJerlogenbeit ber ^P^rafe unb nic^tö mebr

fuc^t alö eine ^b^ere, eine ibeoliftifd)e 2Ba^rbeit. 3b" reijte

bk eigentümliche Slufgabe unb er begann bamit, an Ott

unb ©teile bk 3}Z6glic^ feiten i^rer?6fung ju überlegen.

Die ©c^tüierigfeiten woren nic^t gering. 3undcl)ft lagen

fie in bem £of'al felbft. I)ic Singangöballe beß ©oetbe^aufeß

ift ein fafi quabratifc^er 9taum, ber burc^ jiüci fcl)male, an

beiben ©eiten ber ^außtür angebroc^te genfier birefteß unb
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ouö bcn rcd)tö imb UnH ongrcnjcnbcn, weit gc6fpnctcn

Staumcn aucl) i'nbtrcFtcö Siebt credit; tiefe 23eleucf)tung

ived;fc(t je nacl) iagcßjett unt 58etv61fung, unb jivar um
fo fidrfer, o(ö ftc burc() &icflc;c üou t>en f)oben gegenubcrs

Itcgcnten Jpdufern unt i^on tiem ^pfloflter t»eö ^la^eö ber

ivcfentltcb beeinflußt mirfc. @o i|l baß Siebt, boö burcb bie

Cjeoffnctc {^lu^cltür in bie bi»tfi^c J)oUe fallt, ettüaö l)axt

unt) iebenfallö ntebt febr befldnbig; uttb baö eigene Siebt

t»iefer jroeiten Jpatle, t»ie arcbitef'tonifcb t»er oorberen genau

nocbgebilbet i)! unt» alfo aucb Jirei fcbmale gcnjier neben

ber nacb au§en, ndmlicb in ben jjof, fübrenben Z\iv bot,

luirb in gleicber QBeife burcb Sieflejrc mobifijiert. X)iefe neue,

o,a\\^ unenvunfcbte Sicbtquelle ließ ficb jebocb abfcbneiben

t>urcb einen 23orbang, t»er hie biutere Xpalle in £»ie Quere

teilt unb jugleicb einen rubigen Jpintergrunb für iiic aufs

juftellenbe gigur bittet; erirurte, ta tie ßingangöballe in

einem grunlicbenXongebaltenifl,üonmattgrünem6ammet

ongefertigt. Durcb forgfdltige groben fant) man t>ann t>en

^la§, ben eine in ibren9}?aßen ju terXürbobc ftimmente

gigur in tev jireiten S^ciik einnebnten muß, um nocb voll

in tem Sicbtfegel ju fteben, ber iumi ter ©ingangöböUe ber

burcb ^^^ '^^^ einfallt; unt» eö ergab fi^, baß bie Seleucb=

tung an ber geforberten ©teile ganj üortrefflicb ift— fallö

eben bie connc braußen nicbt allju ungunfiig bagegen ein^

»üirft. Smmerbin gelang eß alfo, bicfe lofalen ©cbanerigs

feiten infofern ju uberiüinben, alö fcbließlicb bocb gcrabe

gegenüber ber (Jingangötur biej^igur ficb ^"ö bemDdmmern
eineö ftillen Öiaumeö erbeben unb in rubigem Siebte ficb ^o^-

llcllcn fonnte, mocbte biefeö Siebt aucb ftunbennjeife nicbt

eben baß be{ie fein.

2luf eine anbre 2lrt oon ©cb»i>ierigf'cit fubrte bic ?5rage,

ob ©üctbe, gcrabe al6 J)außberr gcbacbt, nicbt in ganjer

©eflalt bem @afl gegenuberftebn muffe? 2ßürbc ber bes
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jtringcnfcc Stnbrucf feiner ©egcntrört in biefem ^oufe bos

burc^ nicf)t bebeutenb oerftdrf't n>erben? So lie§e fic^ eints

gcö für eine folc^e2luftoffung anfuhren, ober bic ^Sebcnfen

gegen fie finb weit gciüicbtiger. (5in ibealillifd) gefaxter

unb ebenfo gefleibeter ©oet^e in ganjer ©eftolt, wie i^n

etn?a @c^iDantf)a(erö Denfmalöentantrf jeigt, irarc in ber

gegebenen, in bengormen anrflid) ctit)aönüd;ternen JipoUc

gettti§ recf)t frembortig bögeftanben unb f)dtte fo feine SBir?

hing oerfcpit, ein realifiifcfjer aber, iromoglic^ mit ein;

labenber ©ebdrbe, bdtte am Snbe gar ^u bem JBunfcbe i^er;

fu^rt: eß mbd^te ftott einer »Steinfigur eine gigun^on 3Bad)6/

fc^6n lebenödbnlic^ mebelliert unb mit @oetf)eö hinter*

laffenen Kleibern angetan, bk artigfte Xdufcf)ung ^eroor;

bringen. 2Bdrc aber auct) wirfüc^ ein ^unjller imfianbe, ber

@efaf)r einer Erinnerung an folc^e@reueloorjubeugcn, fo

trürbc er bocb nn ber Proportion ©oetbeö fc^eitern muffen,

ßö i]i bcfannt, i^a^ ©oet^c, im 23er^dltntö ju feinen Seinen,

dncn longen S)berforper ^atte: baß f)at jKietfc^el bei feinem

SBeimarifcben 2)en!mal,ouf bem f)o^en ©ocfehmb burcf) bic

ablenfenbe ^?ilfe, bit ec^iUerö na^e ^3Rochbarfrf)aft bringt,

glücflic^ üerfi-erft; aber hei einer Sinjelgeftalt oon Sebenös

gr6§e, bie ficf) nur roenig über ben gu^boben f)dtte erbeben

loffen, ttjdre biefe ©cbonung unmöglich gercefen. 9\auc^

freiließ ^at et?, 1828, gewagt, einen realifiifc^en ©oet^e in

gonjer ©ej^alt, bic S^änbe bcbaglicb binter bem S^ücfcn t>ers

einigt,un6 binjufteUen : aber er 50g ibm einen (ongen, becfens

ben ^auörod an unb oor aUem : er bielt bic j^igur in «Statu;

ettenüeinbeit. Sie etwa auf 2eben6gro§e ju fleigern unb fo

in bie Stalle ju oerfeßen — bas würbe ein facfartig übleö

©efpenfterwefen jutage fbrbern!

So ergab fic^ benn bie Olotwenbigfcit, feine SSoitgeflalt,

fonbern eine 33üfle (Boet^eö, unb jwar in realiftifc^er

Äleibung, burc^ ein geeignetes? ^^ofiament juber angejcigten
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Jp6^e gebrockt,m bkS^aiU ju ficÜen. 2lud() darüber fonntc

fein 3»t>ctfel befleißen, £'a§ fckfe 23ufic ane aud) t^r Sofias

mcnt auö cticlflem 9}?atena( verfertigt n?cvt>en muffe, natürs

tid; auö 9}?armor, Neffen jarteDurc^ficl)tigf'eit bengigurcn

einen fo jaubcr^nften XpaucI) t^eö 2cben6gcij^c6 oerleif^t. ^an
entfcf)iet» [ic^ für t)en feinfien Stein, tJen ©erravejja liefert,

lüdl^rent) t'rtß einfactje, in i>m formen jener ^eit gcf)altenc

^of^ament ou6 t»em grober gef6rnten2;iro(erS0?armor gcs

bill^et n^erben feüte, t>am\t tk ^u^tc fic^ von if)m ah\:)ehc.

9^un aber blieb nocl) bic Jpauptfrage ju lofen: lüie lüurbe

9tirf)arl? Sngelmann h^u gelöngen, ben überjeugenben,

neuen unb ölten @octl)e. Den man fel)en wollte, juerfcl)offen?

2Bir miffen, ba^ alle Miltner oon ©oetbebenfmdlern,

533ü|lcn, i%Hahücn unt> sSQJebaillen, cbenfo oon gemal;

ten ot>er grapl;ifc^cn ^ortrdtö, t>ie ©oct^e nic^t im Scben

gefebn l)aben, oielleicl;t mit2luöna^me Deö einzigen glatterß

(Der ganj frei unb Dc6l)alb ganj oenrorren verfuhr), fiel) an

folc^e ^riginalsSJorbilber galten, Die il;rer Sluffaffung unD

Der 2llter6perioDe @octf)e6, auf Die eö il)nen anfommt, am
ndcl;ften fielen. 91icl)t anDerß fonnte (Sngelmann ücrfal)ren-

aber wir l)6rten, Da^ t)ie ©ruppe ber Sfulpturen, auf Die

er i^rer ^eit nac^ eigentlicl) angewiefen war, wegen il^reö

befonberen 2luöDrucfö nicl)t in Setracljt fommcn follte. (5r

wu^tc fic^ jeDod; ju belfen: e6 gab ja tk ebenfalls bereitö

erwähnte (Statuette 9taucl)6 oom 3al)r 1828; fie jeigt in

t>cr Xat bm ganj alten @oetl)e, \vk fie überhaupt Die

le^te ju feinen Sebjeiten nacl^ il)m gearbeitete ©fulptur ifJ.

Slllcrbingö wirft fie l)auptfdcl>ticl) Durd; Die Haltung, alfo

Durc^ t)ie ganje ©eftalt; Der ^opf ifl fo flein, Da§ er an

Den nocl) fcaju meift fel^r mittelmäßig gearbeiteten Sjcems

plaren. Die im .^anDel finD, üiel weniger beacl)tet wirD. Da
fant fic^ gtücflic()erweife. Daß ßngelmann felbfi ein alteö

Öipöejccmplar Der Statuette befii^t, Deffen ^opf bie^uge in
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gonj crflounttc^cr ©c^drfc jcigt; ftc finb, tro^ tcr ^(etn^ctt,

fo flro^arttg unb befiimmt, t>a^ t)tc 33crnuitung, ^tcr Itcgc

ein £)ngtno(mot)el( fRaud)^ oor, iro^t berechtigt fein mag,

befonberö t»a t)aö fleine ÄunjlwerF auö einer 23erlincr@ip65

gieperet, ju ter JRouc^ in 23ejic^ungen geflan&en ^at, ers

roorben njorben ifi. Sß galt alfo, t>er neuen @cl)6pfung t)iefe6

(^•jcemplor jugrunöe ju legen, jundcljfi aber ju erproben,

wie feine ^ug^/ <»"f »"<^^»^ «^^ £ebenögr6§e gefieigert, einer

folc^en, gegen Siauc^ö 21bfid;ten angeroanbten 23el;ant)lung

flant)l)alten würben.

2Baö ju oermutcn war, traf ein: ber ^opf, ber burc^ mes

cbanifc^e Übertragung ber »erüielfdltigten 9}?a§c entfianb,

war unerträglich unb unmöglich, ober er genügte olö ©runbs

läge für t)ic felbfldnbige 2Beiterbearbeitung burc^ bcn ^ünfls

1er, hk nunmel)r einfette. Daß ©tubium ber erreichbaren

IDriginalsSlbbilbungen beö alternben ©oet^e ^atte Sngels

mann ju einer fummarifcl)en3bec feineö 2luöfe^cnö in ben

legten £ebenöio^ren oer^olfen unb i^n fo infianbgefe^t,

boß JU ergdnjen, waö t:ik oergrbberten ©tatuettenjuge oon

3ftaucf)6 mi^^anbeltem 2Berfe ju wunfcljcn übrig liefen. Sr

fanb,ba§ er hei biefem Unternebmen feinem befferen Jpelfer

folgen f'6nne alß trieberum fRaud) felber,inbem er öon beffen

(etraaö überlebenßgrofer) 23üj^e oon 1 820 einige 3üge uber>

nal)m, t^ie in t)at> ^ilb i^on 1828 nocl) l;ineinpa§tcn

—

ein

SSerfa^ren, i>a^ um fo me^r fic^ beirdl^rte, al6 ^Raud) bod)

eben felbfi fein fpdtereö 2Berf auf ©runb beß früheren ges

f^affen unb, obgefeben üon bem SBeglaffen ber 1820 bes

lichten monumentolen ^ofe, hie in5it)ifc()en aufgetretenen

Sllteröoerdnberungen organifc^ eingefügt ^atte. ^atutiid}

forbcrte baß 3neinanberarbeiten berbeibenSlauc^fc^enSSors

lagen hen feinflen fünfilerifc^en Xcih unb einen l)o^cn @rab

oon bilbbauerifc^er (5inficl)t, tec^nifcf)cr@ic^erl)eitunb hi^s

freter ©elbfidnbigf'cit. ^ber ha^ langfam entfie^enbe ©ipß*
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motclt, tmmcr mcbct mit tcr ©totuctte unb hcv 23ufic 'ocv-

c^Iic^cn, immer aufö neue übergongen, I;ier erf)6^t unt» bort

ycrminbert,erreic^teollmd{){ic^ feine 23efiimmung,ben^opf

ber Statuette tro§ feiner 33ergrD^erung jum Äunfiroer! ju

machen ;imbnacf)bemSngeImannba6üon@ef)ilfen in 50?ari

mor übertragene uub vorgearbeitete 3ßerf noc^ grünblid;

gerichtet unb mit allen 5}iitteln ooUenbct fjatte, flanb wivh

lic^ ber @oetf)e ba, t^cn t:)k S^aiU »erlangte: olö mx noc^

nic^t X)ageiüefener ben 25efuc^er überrafcfjenb, aber allmdfjs

tic^ i()n auct) überjcugenb. Die Slufgabe wav ge(6flt.

33erfucf)en wir nun, nac^ ber biefem 23anbe alö Xitels

bilb beigegebenen 2lbbi(bung ben^opf ju entziffern, fo wer;

^cn mir auö ben 5undcf)ft frembartigen ^ügen fe()r balb bk

unö eber i^ertrauten f)erauöfinben.

Daß erfie, t^a^ unß in bie Slugen fallt, ifi bk Frdftige Slns

beutung ber Kleiber, ^ir fe^cn ben umgeklappten, fc^wer

abflebenben ilragen beß warmen Jpaußrodeß, barunter bic

2Befle unb ein um ben J)al6 gelegteö feibened Xud), Der

grob bebonbeltc S^ocf wirft ungemein günfiig alß eine 2lrt

yon 2lbfc^(u§ ober &iabmen für tik i>on ibm umgebene

23üfte, unb jugleic^ t»ermittclt er gefcf)icft ben Übergang auf

ba^ (in berSlbbilbung nid;t oorbanbene) ^ojiament. Diefe

^oflümierung cl)arafterifiert fc^on Sngeimannß 23erfa^ren:

er bot iicn Üopf unb ben @cl)ulteranfa§ mit bem ;Obertei(

ber 23rufi auö 9taucl)6 ©tatuette l)erauögefcl)nitten, bann

aber t)k ßJewanbung bem neuen ?0?ateria( unb bem neuen

2Ibfc^lu§ entfprecf)enb frei beb^nbelt. ©eboben üon tm
^a^cn beß 9ioc!fragcnö tritt nun alfo i>a^ ipaupt boppelt

mdcf)tigberi>or: tk weicl)e 5}?obellierung berjumXeilfi^on

etwaö erf<:blafften @efid;t6,^üge wirb üor 2ßeicblicl)feit bes

wabvt burct) t)ci^ b^rrlid^e J\'nocbcngebdube, ta6 ibr atö

©runblage bient. X)k gewaltige, energifd; gewölbte »Stirn

bel)errfd;t ha^ ©anje; i^a^ fcl)ou flart'jurücfgegangene, oben
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gelichtete, fetbeniüetc^e S^aav, boö @oct^e bomalß tm OlocFcn

un£) an ttn ©etten jiemtid) lanc^ unb irelUg trug, Id^t tcn

öon tiefen galten gefurchten ^anipfplai^ &er ©ebanfcn in

feiner gonjen *Sc^6nf)eit unt» ^ebeutung f)ert)ortrcten, noc^

freier aU e6 bd ber 23u|ie öon 1820 gcfclE)ef)en fonnte, tro

ein fiarFer ^aarfcf)opf in bcrSOlitte unb etn?a6 ^orte^poars

wellen an ben leiten bcn (Jinbrucf ablcnFen. X)ie Slugcn

finb roenigcr geöffnet uub weniger rollcnb aU bicüon 1820,

fie liegen tiefer, altcrl^after, unb ber ^noclEjenbogen mit ben

brauen über ibnen i\i weniger antififti()=pat5etifc^ gewölbt;

il)r SluöbrucF ift ba^cr milber unb gclaffcn beobac^tenb. Die

Olafe ^at ibre alte S!}?dcl)tigfcit, bic ja fc^on auf bcn Sugenbs

bilbniffen,befonbcrö hei bcn @ill)ouetten, auffallt, nocl) bc;

wal)rt, aber ber ful)ne ©cl^wung i^rcö Slnfa^eö gc^t bocl;

fc^on über in eine greifen^afte *Scbwerc ber etwaö ^dugen^

bm ^\>il^c, bic 1820 nocl; bebeutenb fcfier unb ooller ges

fe^en worben war. @o ift ber bcrcbte 9}?unb and) nic^t me^r

fo gefc^weift, fo l^erauöforbernb mc früher: bic Oberlippe

erfc^eint flar! eingefunfen, ocrmutlic^ infolge beö gcl^lenö

oonSSorberjd^nen (obgleicl) ©oct^e nacl) einer ^emerhmg

fcineö Slrjtcö immer ein aufcrorbentlicl) fc^oneö <Sehi^ bc-

i)a\tcn i)aben foll), unb bic Unterlippe tritt auffallenb üor,

waö5um^eilbemeingetrctenen^rognatl){6muö,bcrgreifen5

haften 53orfc^iebung bcö Untcrficferö, ju5ufcl)reiben ifi; ba^

leicl)te ^erabftnfen ber 9}?unbwinFel in 2}crbinbung mit

bcn tiefen, abev weicl)cn galten, bic vom DIafcnflügel ^erab

unb weiter bic 23acfe entlang jie^cn, gibt bem ganjen Unter;

gefielt etwa^ überauß ©utigcö unb greunblicbeö; jiatt ber

olnmpifc^en (Energie beö ^innö oon 1820 bewunbern wir

^ier bat> öcr^altcne Sdc^eln beö ^cuö SQ?cilicl;ioö, beffen

^crrfc^ergewalt ju fcl)lummern beiicbt. 2)er @efamteins

brucF be6 ^opfeö, wenn man il)n von vorne fie^t, ift wegen

ber unö ungewohnten, aber bei ben meitlen ber fpdten, wenig
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befonntcn @ectf)cbtlt»ntf|'c ouffonenten Sdngc unt ücr?

fremdartig; burd; tic *2citcnnnficf)t jctccf) lernen wir i^n

bolt» üerfic^n.

Jpaben tüi'r unö fo in t>te neue 25üjitc, Ht fic^ t^rer 23c=

teutuug entfpred)cnb geivi^ al(niaf)licf) turcf)fe^en njirö,

jucic^cngcmac^t,[oiüert'enaMril)rem6c^6pfcrof)ne3»v»etfeI

banfbar fctn,imb tönfbar aud) bcr ©tiftcrin gebenden, btc

biefeö 2BerB auß 23ere(n-ung für ©oetbc, unfcrcn getfttgen

•JBo^ltdter, feinem ipaufe gemibmet ^at.
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Sfteue unb alte Duellen





Sin @tammbuct)n?crt ©oet^e^

93on 2ßcntcr £)ceticn

^m Sottaf^cn 9}?orgenblatt oom 8, 2tprtl 1808 n?urt)c

^ jum crflenmol eine Eintragung ©rf)i((erö in hai

„golios (Stammbuch eineö Jlunftfrcunbcö" üeroffent(icf)t,

bie unö jegt in oUcn @d)i(ter;2(u{5gobcn juganglic^ i)l, o{)ne

t»a^ wiv üld^ereö über i^re ^erfunft wiffen. SJermutct

n)irt>, t»o§ bie Scrfe auö tier ^cit frommen, aU bcv 2)ic()ter

[eine fc^wabifdEje Spcimat nad; longcr 2ibn)cfcnf;eit ii»ic£»er

bcfuc^te (1793/94). Der S3efi§cr wirb im 5}?orgcnbtütt

aU ein „nunmel^r oerfiovbencv angefc^ener 5}?onn" bcs

jeic^net.

SQov furjem fanb id) im ,grcimut^igen' 1834 9^r. 27

eine biöijer unbeacf)tct gebliebene Olotij, bie fic^ ouf t^at'

fetbe ungen»6l^nlic^ gro^e, oud) jur 2(ufnaf)me oon ^cid}-

nungen unb bergl. beflimmte 23urf) bejic^t. Dort ^eif t eö

im @egenfa§ ju ber SKitteilung beö 3)?orgenb(attö: „Sin

namJ)aftcr Si}?ann, beffen 9?omcn tt>ir ober eben um be§s

\)a{h nidE)t nennen, jvci( er noc^ [b. ^. 1834] Uht unb unö

nic^t bk Erlaubnis ert^cilt i)cit, legte [ic^, um hie Srinne;

rung on feine greunbe unb ^efannte ougenfdUig ju ers

galten, ein ©tammbuc^ in prQd)tigem golio axi.^' 5^oc^

einmol merben f)ict bic in^\vi^ti)cn fc^onbefanntgeroorbenen

33erfe ©c^ilterö mitgeteilt, au^er ii)\un ober ein hi^ t)a\)in

unoeroffentlid^teö 2Bort, baö@octl)c in bat> 23uc]^ gefc^rieben.

0:$ tautet:

„©enoffeneö, erbulbeteö bereichern,

Srinnerungögenuffe öorbereitenb aucl[),"
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Der Stnfcnt>cr, tem t)aö S'rtgmat üortag^fagt inttSKedjt

öon ÖicferSintrogimg: „So finb nur j»vci ^t'itcn ju je £>re{

2Bortcn, aber wer mng (Bht\)C in fccu fcd()ö SBortcu i^crs

fennen!"

33ieUetc^tt>tent tiefer^inwei6 t)er3luffmt>ung beöSurfjeö

unti ter Sr^ellung t>er Se5tef)ungen.
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3u t)em ©e&tcfet: Urtvorte. Drp^ifc^

?öon ^ön6 @crf)art» @rdf

i6t)er waren 'oon t>tefem ©e&tc^t nur tie trct in ter

2Beimarer Sluögabc (SßcrBc 3, 400 unb Briefe 29,

181) genannten ^ontfrf)r{ften bcFannt. Sine inerte t)l:

öor hirjem tn l^em t)antifct)rtftltct)en 9lact)la§ ter ©ro^s

()erjogm 9}Jarta ^aulowno aufgetaucf)t unb mit tiefem

in tie @ro^f)erjogticlt)e 58i6Hotf;e! ju SBeimar übergeführt

iporben.

2)iefe ^anbfc^rift, beren Sinfic^t id) ter @ute fceö S)bers

bibIiot^e!arö, ^errn @e{)eimen ^ofratö Dr. ^ciu\ oon S3o5

janowöBi, oert'anfe, hciici)t au6 jwci D.uartbidttern, fcrei

©eiten S^einfd^rift in lateinifcfjen Sucf))laben, oon @oetl)Cö

©c^reiber3o{)n gefct)rieben.Der9^ame teö £>i(f)ter6 iii nic^t

genannt. 33erbefferungen oon @oet()e6 ^ant» finben fid) an

folgenden fünf ©teilen: 3Serö 13 hin- (auö hin), 3}erö22

bang.— (ouö bang.), 33erö 25 wollten: (auö wollten.),

2Ser6 36 leicht (über ber ^^^le nachgetragen), 2^erö 40

Flügelschlag! (auö Flügelschlag). %n(i) t»er ©d^Iufs

fcl^norf'ct rüt)rt oon @oet{)e Ijer.

Der Sßortkut ftimmt überein (abgefef^en oon einer be=

t»eutcnt'cn,noc^jubefprec^enl}en2Iuöna^me)mitfcemerrten

Druc! beö @e£»icf)tö oon 1819 (1820) in@oetf;cö3eitfc^rift

JurSJJorp^oIogie' 1 (2), 97; £)er(Sd)Iu^ ber erfien @tropf)e

lautet alfo noc^:

Das ändern nicht Sibyllen, nicht Propheten;

Und keine Zeit und keine Kraft zerstückelt

Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
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3m jtt»etten Drucf, ter, mit einem erläuternden Slufs

fo§ oeife^en, febr balt nad) Dem erfreu 1820 tu ,Äunfr

uut» 2lltcrtum' 2 (3), 67 erfcf>teu, lauten tie &rei 53erfe ah'-

rvciä)cnb:

©0 fagten fc^on @i)bt((en, fo ^"ropjjeten,

Unb feine Seit unt» feine '^aä)t jerftücfelt

©epragte Sorm, bie lebenö ficf) cntrcicfelt.^

Xia^ @oett)e auf tiefe ^ilnbcrungen befonberen 2Bert legte,

beracifl fein ouöbrucflieber ^inmeiö auf fie im ndcl^flfolgens

ten Jpeft öcn ,Äunfl unb 2Utertum' 3 (1),57 : „5}?einer auf=

merffamen fritifd^cn ^reunbe »villen bemerfe nur mit ireni;

gern: ba^ in ber erften ©trepbc &er ,S>rp{)ifcl)en 2Bcrte'

tc^ einigeö öerdnbcrt habe, welchen 53arianten id) SeifoU

wunfcfje."^

2Boö nun unfere j)anbfcbrift befontcrö n'>ertt?oU unb

intereffant mad;t, ift bie 2(rt, ane @eet()e bicr unb nur bier,

offenbar mit 9tucfficbt ouf bie furfth'cbe ßmpfdngerin, tic

in t:)cn fünf Strcpben bicl)terifd; erfldrten fünf „Unuorte"

in ben Überfd)riften auöbrücft, abmeicbenb fowebl iumi

ben brei anbercn j?anbfc()riflen, aU and) iu>n allen brei

X)rucfen. Sine Olebeneinanberfiellung inn-beutlicbt hm ^ad)-

oer^olt am befien; Spalte 1 gibt bic Überfcl)riften in tm
biöber befannten Jpanbfc^riften unb in Drucf 1, Spalte 2

hie Überfc^riften in ^rucf 2 unb 3, Spalte 3 bie Übers

fc^riften in unferer Jpanbfcljrift.

' (Es i|1 3u bead)tcn, bag bie ^Inberuna »Wad)t" für „Äraft" in 35er6 7

fic^ bereit^, lange i^or bem erficn J)rurf, in bcr an @ulpi5 SBoiffcrec

am 21. Wai 1818 gefanbtm "iMbfcIprift ftnbct (@oct^eö 95viefe 29,

181, 19).

* ©p&tcr, üpr (Jrfcfeeinen bc^ bnttcnlDrudt^, 1827 in bet51u§gabelf$ter

Jpanb ber 2Dcrfe 3, 101, l)at ®octi)e nod) eine Slnbcrung vorgenommen

unb jmar in Sßerö 39: „'}l)x fennt fie n)ol)(, fie fcl)n)i\rmt burcl) alle

3oncn", ber in Drucf 1 unb 2, n?ie aud) in unferer .f)anbfd;rift, lautet

:

„3f)r fennt fte n>ol^l, fte fcl^njSrmt nac^ aQcn ^onen".
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1

AAIMQN. Aaificov, Dämon.

TYXH. Tvxr], das Zufällige.

EPQZ. Egcog, Liebe.

ANAFKH. Avayxt], Nöthigung,

EAIII2 Elmg, Hoffnung.

^tcrmtt fei fcaö @ct>id;t, unüerg(cicf)Iic^ wie eö if! an @e;

^ott unt» gorm felbft unter @üetf)eß @et»ic^ten, erneuter

liebevoller Sctrad)tung empfoMen.

Individualität, Charakter.

Zufälliges.

Liebe, Leidenschaft.

Beschränkung, Pflicht.

Hoffnung.
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an 5^ifoIau:^ dMjtv

^crauögccjcben "oon Spant> @crf)arb Ordf

?tcbcr Spcvv ©octor.

'ic iDcrticn vcc^t fc()r auf mt^ jurncn fca tc^ Sbnen fos

lange ntd)tgcfcbvtcbcn ()at)C, aber glauben fie ja ntcbt

ta^ id) fie te^l^alb i^ergeffen ^atte. 3d) btn&teC'fiermefTen

in granffurtb bei meiner lieben ©ro^mutter geirefen waö

mir febr gefallen \)at. (5ö »i>ar tafelb)! febr \^iel ju fe^en

j. 23 ©teinfreffer u. ©teinfrcfferinnen 0leiter ©cbatten; u.

^Hippenfpiele etc. 3c^ bin ie^t auf ter ©c^ule unt> fi^e in

Prima wo ct^ benn aucl) recljt gut gebt. X)cv Sacbö \\l gut

ongcf'ommen unt) n)ir t>anFen ^i)ncn üie[(]malö t>afur. Der

SSater bcfintsct fic^ je^t roie&er re^t xv>o\)l ob er gleicf) am
21 biefeö 9}?onat6 l^en 6ten Slnfall t>on ^en ibn fehr quas

lenben Krämpfen batte tiefer Einfall »rar aber febr fclnuac^

unii er ging fcfjon &en andern XaQ unebcr auß. Der Spcvv

©eb- 9^atb SBolf an$ Spalk n?ar einige ^cit hei unö, unb

iet^t if> ber ^. ©eb« 9^atb Jakobi hei unö. 2Bir befinden unj?

alle rec^t irob[l] unb gruben @ie fcbbnfienß.O^ur Me Srnfiine

n?ir[t>] n?ob[l] haih fierben benn ©ic ^at bie Slußjebrung

gar febr.

Seben <Sie vcd)t wol}l unb üergeffen fie nicl;t ganj

Sbren

Slugufi V. Goethe

2Beimart). 24. Juni 1805".

3n »rißfommener 2Beife roerbcn burcb biefcn SBrief tie ^euQ--
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niffe »erüottfidnbigt, bie mh 66er @oetf)e6 95efinben unt> ^äu6-

Iid)cö ?e6en auö bcr fd)it>cren ^cit unmittelbar nad) ©djiHerö 2(6:

fd)eit)en beft^cn.

Der 2(bre[[at, Dr. med. 9(tfolau6 5)?ei)er, @of>n eineS Senators

in 93remcn, ^atte aB ©tubcnt wd^renb beö 2Binterg 1799 auf

1800 längere peit in @Detf)e6 >^oufe gewohnt unb bort feine

3enenfer Doftor-'Differtation ,Prodromu8 anatomiae murium' au6;

gearbeitet, ©eine ^enntniffe auf bem ©ebiete ber »ergleidjenben

Stnatomie, fein offener Sinn für bie Dicfitfunft, fein 93crfiänbniS

für bie anberen ^ünf^e, feine Iieben6tt»ürbig ^eitere 97atur f)atten

i^m fc^neU @oet(;c§ vdterlid)e Zuneigung, Shriflianenö ^erjlidjeS

Sßertrauen unb tet> fleinen Stugufl; Siebe erworben. Diefc freunbs

fdjaftlic^cn 58ejief)ungen pflegte 9??ci;er, nad}bcm er ftd) ak 2(rjt

in feiner 23aterpabt niebergelaffen f)atte, treulidi fort burd) einen

fleißigen 93riefiüed)fe( mit ben 93eJt)ohnern beö @oet^e-^aufe6,

namentlid) mit S^rifliane. (fr luurbe für lange 'ja\)ix ber fiets

bereite 25eforger »on aUerl^anb 9(uftrdgen, fonjol)l waö bie 93e;

bürfniffe »on ®oetl)eö ^üd}e unb ^eÜer, aU and) luaö fein 3"-

tcreffe für Wajolifen, ©emmen unb anbere^unfter^eugniffe, foiüie

für natunt»iffenfd)aftlid)e ©egenpdnbe betraf.

3m einzelnen bebarf ber 95rief faum einer (Srlduterung. ^rieb-

rid^ ^einrid) 3<'fo^i ^iflt fic^ ouf feiner Steife nad) 9jiünd}en t»om

2 3. 3uni biö jum 1 . 3uli in 2Beimar auf; bebeutenb äußert @oetf)e

fid) über bicfcS 2Bieberfel)en mit bem alten 3u9fnbfreunbe in

einem Ocad^trag ju ben ,^ag: unb 'jahv?^'-^c\ten'. — Srncfline

SBulpiuö, bie jüngere ®d)Ä>ef^er (5^rif!ianenö, ftec^te n)dl)renb

ber jweiten ^dlfte beö 'jai)ve§ baf)in unb üerfc^ieb am 8. 5anuar

1806. —
Unferm?0titgtiebe,^errn9fientner Smil 2Biebe in93erlin;@rune=

n)alb, in beffen 95efi^ ber 93rief fid) feit langen 3(^1"^^^ befinbet,

fei für bie gütige (Sinfenbung bef^enö gebanft.
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3mmennann über ben 25riefmec()fe[

jmifc^en ®oetI)e unt) Seiter

^on 5fficrnci* Dectjen

©ocbefeö @runbri§ ycrjcicf^nct in t'cv 3mmcrmanns

Sibttogvapf){e unter '}Zi*. 73: „Duffcl^orfcr Briefe

(1833 gcp(ant): %hitüti 2, 71". t)af? !:icfc %vhc\t yen3m=

mcrmann nicl;t nur cjcplant, fontcvn and; auögcfu{)rt

Würben tfi, ge{)t anj5 2[)?arinnne 3mmermannö ^iograp()te

i{)ree ©atten beutlid) ()eryor. ßö f)ei^t bert: „^nbeffen ^

[d)rteL> er tod) bajivifc^en ,X)ufi"eIt»erfer Briefe' über baö

58ncl; 9^of)eI unb bie erfien ^^anbc beö &oct\)C'^dtcv^d)m

23rtcfn)ec^fe(ö für ^aringö Sonrnal." Der 2lnffa^, ber biös

()er i'^erborgen blieb, weil er ebne ben 'Flamen beö 33er;

fafferß gebrucft anirbe, erfd^ien Sonnobenb, ben 9. 2luc|nfi:

1834, in ber^eitfcljrift ,2)er §reimut()ige ober berliner dorn

ücrfaticnös^lott' Olr. 1 57. X)a eö nnö nui)t glcicl)giiitic} fein

fönn, wie eine ber morfnutefien X)ic^terperf6n(id)feiten

jener ^cit ben ^riefwecl)fel &octi}cß mit bem ^^erliner

greunbe, ber je^t im Slnftrac^e beö ©oetbes unb @d)iUcr5

2lrcbit»ö nad) ben J?anbfd)riften ihmi ?}?or Jipecfer neu bers

ouecjeßcben wtrb,^ aufnabm unt' beurteilte, fei bicr auß

ben ,X)üffe(borfer 23riefen' ber ^i(bfcl)nitt mitgeteilt, ber über

biefeö bebeutfame 3Berf banbelt. ^IBir bürfen bei ber Sefture

^X>-l).un ©ommcr 183 3, nad)bfm 2BtlIibal£t 2llcriö tljit bei einem

23efud;e in iDulTelborf baju rtufc^eforbcrt f;atte.

* J)ie erfte 2lu6iiabe veranftaltete '^x. 233. Oiiemer (6 93ant»e. Berlin,

3)un(tec unb .numblot. 1 833/34). 3"unevmann fann, alö ev bie ,3)u|TeU

borfcr Stiefe' fc^rieb, nur bic erflcn beiben 93&nbe gelefen I)abcn.
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ntc^t au%cv ad)t (offen, ba^ jmmcrmami f)icr m crficr Smic

für 23crlmcr Scfcr fdjrcibt imb ta^ er bk %kxronüd)hiUtt

in bcv preu§ifd[)en S^efibenj, tie [ic^ ^urc^ (5inje(t)eiten bcö

23rteftt)ecl()fetö werket fii^kn konnten, §um grofcn Xeil

Fonnte, ja, norf) mef)r, ba§ er au(t) gelter fclbft im SFtober

1 823 in SUünfrerfennen gelernt ^atte.^DößUrteü/fcaölDtefer

im dritten, 1834- erfcf)ienenen ^anbc beö 58riefn)ecf)felö

(©. 353) über ii)n fällte, wirb if)m bei t>er 01ieberfcl()rift

beß Sluffoßeß freiließ nicf)t befonnt geroefen fein, oorauö*

gefegt, ba§ SQJarionneö 2(ngabe über t)ie (Sntf^ef^imgßjeit

ber ,2)üffet£)orfer Briefe' richtig ifJ.

Smmermann fct)reibt:

„X)iefeö 58ud; ()(it, lüie id) ouö münMic^en unb fct)rift5

lid)en 50?itt()cihmgen fd^lie^c, eigentlich allen Scnten in'ß

@eficl)t gefcl)lagen, unb nur iik alte 9tecenfir;@arbe ftirbt,

aber fie ergiebt fiel) nid^t, lüenigflcnö Feiner oftenfibeln ßnts

rufiung. Da^ ©otbe, ber gro^e, biebere @otl)e, fiel) \oid)c

mitunter fcl)arfe, ^erbe, bittre Dinge an$ bem jarten ge?

bilbeten Berlin t>ererjQl)len ld§t, obne bem j^reunbe i>m

!Xejctbafür ju lefen; eß ijl abfcl;eulicl). Dem gelter batteman

immer nic^t recl)t getraut, er befa§ fo ettvaö i>on ber großen

Sl)rlicl)Feit beö alten Sluc^er,^ bk beFanntlid; nicl)t ganj

ebne 2}erfcblagenl^eit war; aber ©otbe, beffen 2lltbenteil,

Sluöjug unb £eib5ucl)t in ber 3}?arF lag, nac^bcm fie feine

Sugenb bort nic^t »erflanben l^atten, ber burfte nic^t fo

fc^limm fein. (Es? ift Fomifcl), wie fiel) gelter abmubt, \t)n

ju einem ^efuc^e bortbtn ju vermögen, beu @6tl)e immer

oerfagt, o^ne baö eigentlicl)e 2Bort beö 9ldt^felö auöjui

^ SSgl. Sdermannö ©efprad^e mit ©oet^e. 2l(^te Driginalaufloge, neu

Fjerau^gegeSen üon Jp. ^. .^ouben. 2etpjig. 1909, @. 62.

* Sine glanjenbe (5{)arafteriftif Q3Iitc^erö gibt 3t"tttf'^t"'i"" i" ^f'^

@d)rift ,!Daö Jcft ber Jreirciütgen jii Äotn am 0]f)etne, ben 3. ^^f^vuar

18H' (Äoln. 3. q). SBac^em. 1838. (g. 7/9).
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fprcc^cn, wc(cf)c6 id) — mtc^ auc^ tt»ol)t I)utcn ircrtc, ju

iHTratf)cn.

5??ir ^obcu l^tcfc Briefe t»aö oltcrcjr6§te 2Jcrgnügcn ges

mc»cl()t. 3uö6rt»crf!t freue td^ mid) ubcv t»ie Siebe jweier Sllten

ju etnanter, bk \icbcn unt» trei^ig 3ot)re binburrf) tu ©pres

rfjen, <Scf)ret6en, 23e[uc^en, in Seit) unt» greut» öor()d(t. 3c^

glaube auc^ gar nid)t, ivic man wof)( gcfagt ^at^ba^ gelter

mit feinem 2?erbaltniffe jum gre§en greunbe nur fo ^obe

fofetticren lüolten, unb ha^ t^iefer ficf; tenn auc^ nur fo bie

Jpulbigung gefallen laffen, ^oltc üielmef)r bafur, ta^ f)ier

ein realerer 3Bed)fe(be5ug in t>ie SiJJitte getreten war. 2)er

arme, geptogte 9}?auermeijier/ bcr bic gr6§ere ^cit feiue6

Scbenö ^inburc^ 5n)ifcf)en einem inneren unb duneren 9üife

l^in= unb bcrgeaiorfen nnirbc, wäre üielteic^t, wie 5??and()er,

t>er on dbnlicl)en üerfet)(ten l'ebenöfleKungen franf't, in

'^i^nmtf) ,Dbcr gar in J^eimtuc!e untergegangen, {)dtte \i)m

nicf)t @etf)e'6 f)armottifcf)eß, glucFlirf^eß Dafein einen troflts

oollen Spalt gegeben. Unt> fo bedurfte uneber ber 2lnt>erc

eineö ruf)igen S^eijmittelö, wk 3c(ter e6 hei, um nid)t in

feinem Öenugen ju erftarren, l>a^ and) ber »Spaniol, gifc^

unb Drüben bem gefammten ^>ublifo aufgetifc^t »rorbeu,

tvilt id) gIei(^eriDeife nicf;t fct)elten; id) fcnnc mir nid)U

Xf^brid^tereß, aiß einen fofibar gefid^teten unb fubltmierten

^riefwec^fel, ber unö bocf; immer nur ^ilfjouetten, ftatt

runber j^iguren, jeigt.

^DZerfiuurbig i\i ber 9^atur;<£c^arffinn3elter'ö unb eine

Dreifiigfeit beö 2iuöbruc!ö, worin i^m deiner g(eicf)fiebt,

ober nur na^e fommt.^n J?inficl;t ^\)vcx @tabtm6d;te ic^

ha^ ^ucf) barum Diable boiteux nennen, (fr fcf)(eicf)t gan^

fduberlicf) f^inju, becBt oon '^^alaft unb .Outte hci$ X)ad) ah

unb fagt unö uni^crl) ölen, waö borunter vorgebt. ^

^reilicl) l)interld§t biefe &^ucFficbtßloftgfeit, mit welcher er

^ 239I. Lesage, Le diable boiteux, 1 707.
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t»on5i}?cnfd()cni*ct)Ct,mitfccnmcft»cnnt)oc]()ge(c6t,untcrbcvcn

^^tfc^e er fctnc %u$c g,d)aht i)cit^ ein etgeneö, f)crbcd @efüf)U

Unb t>tcfc9^ü(ffic^t6tofigfat fpnd)t au6 23nefciv ^khU
nc6n?egeö bejltmmt lüorcn, m ^ortefeuilten ber Stnbern ju

t>ergilbciv fonbevn hie ju 58ucf)e getvngcn würben, hd benen

23e{tie fc^on an hk ^))ub(tcotion backten. 2(bcr t)ter muffen

tt>tr, um gercd;t ju fein, an eine nttgcmetne SBeltfiimmung

benfen. X)k 3^iUn bcr Iteben^rourbtcjen ©c^onung ftnt> yor=

über, man fict)t XjinQc unb ^crfonen nic^t mef)r burc^ö

^rtöma, oon fc^onfarbtgcn Standern umjogen. 3fit cö 3^nen

nic^t auc^ aufgefallen, wenn @te in einen ^reiö traten, ber

nicf)t juben ganj inbifferenten gc()6rte,ba^ eigentlich kleiner

auf ben 2(nbern gut ju fprec^en luar, unb t^a^ bcc^ jeber

beö Sinbern beburfte, gelegent(ic]() aud) alteö gegenfeitig ges

Iciflet würbe, n?aö wa^re Oleigung ju (eiflen forbert?I5iefer

^eit ifl: hei alten i\)vcn geilem bennod; ein leibenfc^aftlic^er

Xrieb nad; 2Ba()r()eit eigen, fie opfert if)m 3eg(irf)c6: @efub(,

$8c^agen, Delicateffe. 0\)nc Sichtung für bic ndcl:;ffen ^crs

f)i5ttniffe will jeber nur in il)nen t^(it> anerfennen, ma^ feinen

Überzeugungen üom @uten unb die<i)tcn gemd^ i]i; \va^

benen wiberfirebt, wirb gcldugnet, angefeinbct, verfolgt,

unb wdre e6 am oertrautejlen greunbe, am eigenen Vorüber.

Slber e6 iil fc^limm; t)ic ^Perfoncn finb and) 2Bal)rl;eiten,

unbi^re9^ic^tac^tungrdd)t fic^ burc^ einen gcwiffen9}?angel,

burc^ ein fpecififc^eö ©efü^l ber J)ol)lbeit in ben inbimbu;

eilen 23ejiel)ungen. 3l)m ju entge^n, flucljten ficb weichere

Seelen in üollige ßinfamfeit; ein bcrbcr, wilbcr ©efelle, wie

gelter, ber bie 5}?enfcl)en nic^t entbehren Fann, i% trinft,

fingt unb fpringt mit i^nen unb macl)t fic^ l)inter^er über

fie lufiig. (56 l)errfcl)t je^t eine ©cbelmcrei o^ne 33oö^eit,

eine ^dlte o^ne ^altfinn in ber ^elt."
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3o^ann ^einrid^ (E^rtftian Slembe

93cniDtto grancfe

^^\tc foU^cnbcn2lufjcid)nuno(en beö SScimarifcbcn ^an*

'"^^ torö 3ofHinn ^cinvid) (^f^riftian 9\cmbe feilten eine

ßrgonjung jener biö jum 3of)rc 1890 luMt einem t^iä)'

ten ©taubmantel unt()ul(ten t2cf)riftrtucfe, jener „©efans

ebenen ber^^afliüe" in'Ißeimar, t'te t^urcb einen glucHicfjen

gunb furj yor ter Jcier bej^^ fumbertjaf^riv-^en ^eftanfceö beö

3Beimarifcf)en J?oftf)eaterö auö 3af)rsef)nte langem Xinnfel

erlüft anu'ten. I^a fie jetocl) faum mein- aU ein fpdrtic^eö

Sicijt für t'ie Jlenntniß ter ©efchicbte tiefer SlnfJalt bieten,

fo ifl eß erfldrlicf), fca^ 3u(iuß 2Bn^(e fie für fein ^ucf) ,t)a6

SBeimarer J)oftf)eater nnter @oetl)eö "^eitunj}' (@d;riften

ter ©oetr^e = @efeUfcI)rtft, 23ant 6, 1892) unbemU3t {ie§.

Unt» bod) »oertient tie ^f^ieterfcf^rift eineö 9}?anneö, teffcn

Xnlent tncUei(I;t ju l)hi)cuv Seiftunci berufen, aber i^'on 5J?i§s

gefcf)icf t^erfoli^t, nicin jur trollen (Jntfaltunc^ Bam, an biefer

«Stelle anß £icl;t ßejogen ju a^rten, alö ein, »renn amt) in

ctn?o6 unbel)Dlfcner, aber t^od) urfprunglicber, jojum Xeil

rul)renter Darftellunc? eio(ener £ebenßerfal)rungcn ahi\Ci

fa^ter :öeitrac| jur öefcMcl)te i>om ilünftlcnucllen eineö

l)üc^rtrebenten 9}?enfc(>en auö ber ^''it ©oetfeeö, ter il)m

eine jahrelange bemerfcnßwerte Xeilna^me entgegenge*

bracht f)at

äBie fcl)on®cl;iller, fo fcl;enfte, v»ielleicl^t in nocl; b6^erem

©rate, fcer berubmtefte Seiter ber 3Beimarifcl)en /^ofbubnc

t)er£)pcr lebl)afteö Sntereffc; freiließ n?urte tiefe turc() ein
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manojelbaftcö S^rchcfier unt) einen ntcf)t auöretc^ent'en (S^or

(^er fid) nacf) ^erbcv6 befannten ?0?cinunc|6ycrfcf)te£)enl)et;

tcn mit @oetf)c in t'en cr|lcn ^cibrje^ntcn teö ncunjcf)nten

3abr^unt>crt6 nur jum Xeil noc6 auö @cf)ü(em beö (5^t)m=

nafiumö unb t)eö ©eminorö jufammenfe^te) unc^enüc^enb

unterfiü^t.^ §a|1l ^dnjtic^ imjureirf)enb war ber§rauencf)cr,

fo ba^ Q5octf)c bk oon Stcmbc in 5luöfid)t genommene unb

betriebene Schulung n)eiblict)er Gräfte au^ bcx 5i)?ittc ber

^urgerfd)aft mit grcuben begrüßte. 2(Uerbingö hatten tie

einc^cleiteten S^efirebungen, befcnbcrö ba cc> on @c(bmit;

Uin fef)(te, nid;t bcn cvijofftcn Q:iioU).

Der ^2^erfafj"cr iinfcrcr SlufjeicOnuncien, feit 1816 alö ?ebs

rer t>er 5^hifif' am öro^fxrjOiilicb 5iBcimarifcben^Mo(eninfti;

tut angeftellt, [uc()te in einem ^^riefe an baö J)efmarfcOaU=

amt öom 6. 3um 1836 feiner 58itte um ^(ufbefferunc^ feiner

materiellen Sage turd) bic 23eigabe einer „23iecirapbifcl)en

©f'ijjc beö Xonfünftlerö Öiemtc" bic notige Unterftüi^ung

ju geben. X)iefe ()icr im ^tuöjug mitgeteilte „©fijje" be=

finbet fiel; in ber cigcn^dntiigen ^flicberfcl^rift bcö 3}erfafTerö

auf 15" goliofeiten unter ben „5??i6cellanea" bcv Elften teö

@ro^l)erjoglicl)en J^ofmarfc^allamteö in Sßeimar.^

3of)ann Spcimid) <if)vi^ian S^emte war am 19. @eps

tembcr 1779 in 58ab 58erfa bei SBcimar alö @obn beö

dortigen Se^rerö geboren, bem er u. a. bcn erflen Unter;

ricf)t im ^irgclfpiel yerbanfte, baö ber 53ater unter ber

grünblicl)en Leitung beö beriil)mten £)rganifi:en ^nittel in

Erfurt erlernt l)atte. 2(lö junger ©cbiiler beö ^Bilbelm ^rnjT;

' «Bgl. 2Btl^clm «Bobe, Die Xonfunfl in ®octl)eö Sebett, 2. IBanb,

®. H2 ff., 155.

* g:ür bie €r(aufeniö jur Senu^ung beg Slftenfiitcfe^ fei an biefct

©tefle bev gebül)tenbe 2)anf ausgefpvocl^en. Sinen fur^eu 2ibn^ üon

üiembfg 2Bitfen gibt auc^ 2QB. «gebe, a. «. D., 2, H3/5.

251



©^mnafiumö ju SBctmar, in teffcn Xcvtia er laut bcr S}?05

tvihi t»er SInfioIt ycm bcrür)mten ^dtov 5J}?tc^ael Xpetnje

ju 2D?tcf)ocnö 1794 rtufgcnemmen wort'cn war/ f)attc er

berettö mit jwblf 3af)ren@e(egen()ett, tiurcl() ^^riüotfiimi^cu

tn ter 9??ufif feine „fet)r bcfd)r^nf*te (Jjrifienj einigermaßen

ju fiebern. 2)aö @roßbcrjogtici;e Xbeater''— t'amit beginnt

t)er jvefentlic^e Xeil feiner D^^ieberfc^rift— „befaß tamalö

nocf) nirf)t baö jei^t befie^ente (^f)or; tieö^alb fangen t>ie ge;

ubtern @^u(er ijom ©ta^tc^or t'ie ^f)bre in bcvOpcv, rDoju

fcenn and) id) 6fter aufgefori^ert »nurbe; fcf)on tamalö

äußerten tl)eatralifcf)e groben unt» 3hiffü^rungen einen

angenehmen (JinbrucB auf mein @efu^(. 9}?e^rere 3abre

nad)\)cv n)urt»e ein gefc^icf'ter Dirigent für baß Jpallefct)c

<©ing^or oerlangt." Unfergreunb anirbe oorgefd;Iagen unt)

naf)m hk ©teile an, in teeren 53er»t)altung er balb t>ic

@cf)rt»ingen wac(ifen fuMte. @c beißt eö ii>eiter: „^ac^ einis

gcr '^dt ermunterten micl) meine §reun£>e,@cl)illerö^a(tabc

,X)ct Xaucf)er' in 9)Zufit' ju feigen. . . . 9}?eine 2lrbeit fct)ien

t^urc^ ibre Ieicf)ten gefälligen 5}ieloi:>ien ju gefallen, fofcaß

^er ^ucl)l)dnl^Ier Jpenbel in jpalte fiel; ben?egen fanb: mir

tafur ein fel)r anftdnbigeö ^ponorar anzubieten. 3cl) fiant»

nun tüie jpereuleö am^c^eiteruege; benn meine angeborene

©eiviffenbaftigfeit ließ micl; jweifeln, baß biefer mangels

^afte 33erfucl) lüür^ig fet), burcl; iDen I)rucf' offentlid) bes

Fannt ju ir erben; anbererfeitö aber fonnte id) mir bure^

btefen Öeannn ben Idngjlt entbel)rten J;)ocl)genuß, ndmlicl)

ben 23efucl) tl)eatralifcl)er ä^orftellungen — bie bamalß in

^alle felbfl nic^t erlaubt — aber im nal)en Saucl)|idbter

58at)e burc^ bie ©roßberjogl. meimarifcbcn Xpoffc^aufpieler

fiattfanben, oerfcliaffen." 21uf ben dlat bej? alö £)ireftor ber

' 2)tc ©teile ber ?i)?amfcl beö 0i;mnafium6 lautet ir^rtltd): „Johann

Christian Heinrich Rempde patre cantore Berkauo, annos natus

XIV, recept[u9] d. 25. Octobr. 1794 Class. III."
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^trc^cnmufi! tn Spalk ivof)lhdannUn XurB tütbmetc fid()

Stcmbc nunmcf)r fafl (möfrf)(ie§(icf; t>er ilotnpofitton.

J?ter fd^rt tier Sevicf)t fort: „^üO,k\(i) Iie§ id) mtcf; aU

©tubent tmmatrifuHrcn, um bcn 93ortrdgen bcr fcBoncu

SBtffenf^aften bepiDol^nen ju burfen. Oldc^fltiem empfa{)l

miä} Xuvt t>em ^onigl. preu§. Sopcnmeificr Sxctc^artit,

Öcr ouf feinem @ut in ©tebtc^enflctn, no^e bep ^?aUc,

priüotifirtc, für tne (^ompofittoiv foan'c mir t»enn ami), jii

flei^icjcr SSenu^ung S3eit)cr anfc^)üicf;c mufifalifc^c '^ih^

i\oti)chn ju ©ebote flanben."

X)er ^ompf um ein einigermofen auöfommtid)e62)afein

netigte ben^ünftler, „tiie f)a(ben9^dc()te für t>ie 2(uöbilbung

feiner eigenen Äunfi ju yentJcnben."— ,/3wet) greunbe/' fo

fd^rt er fort, „bie alö biefcerc 5[)?enfc()en unt> angcf)ent)e Sicf)?

ter gleirf) großen 2Bertb für mid; fjattcn, tiienten mir tiamalö

befontierö jur geijitigcn Unter()a(tung. Der eine war ber®of)n

beö @ef)eimratf)ö üon @ect)f)aufen [!] 511 (Jifenad), bcffen

2!ante t»ie ©teile aU Jpofbamc bei 3()ro X)urcf)(aucf)t ter grou

^erjegin 2inno Stmalia befleibete. (5r ftonb unter bem

J)allefc^en Infanterieregiment alö Sitjjutant unt ruar ju;

gleich Informator fcer hinter tes ©encralß Döring; ber

Swette grcunt», ein naiver grcunt) unt 3lnüermont>tcr beö

©e^eimrat^ö DeUbrüc!, Q:v^\d)cv t>eö je^igen Äronprinjen

oon ^reu^en, fintierte Xf)eo(ogie."

ßntbebrungen unt Überanfltrengungen untergruben wäi}-

rent» ter ndcf)ften trei Sa^re Blemteö fc^einbar unüeriüüf};

tid^e @efuntf)cit, fo ta^ er in leitentem ^uftante inö J?au6

feiner (Jltern jurucffef)ren mufte. Olacf) luietcrertongter

Körpers unt ©eifieöfroft ta^te er on tie 2Bieteraufnabmc

feiner 2dtig!eit. 3n tiefem ©tatium feineö £eben6 folgte er

einem S^ote Oteic^arttö, einige Sa^re Berlin unt fpdter SBien

ju befuc^en, um, fo i)ci^t eß weiter, „f;oi)ere Sluöbiltung turrf;

2ln^&ren gr6^erer mufifalifc^er 2Berfe ju beivirfen, fetter
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mirbc m 23crlin mein Sc^rcr, xmt mit ten fertigen (^apcll*

mcillcrn Stic^^ini, ipimmcl, Slnfelm 2Bcbci' iinb ecifccl trat

iä) in nd^crc $ScFanntfd;aft; juc^lcicß anirte id) 5}?itc}Iic^ tcv

dortigen bcruf)mtcn (Sinv^acabcmic/'Dic ficbcn^abrc fcineö

58cr(iner Slufcntbaltö bitten auf feine nuififalifd()e Snt;

aM'cPctung narf)f)a(tigen (Jinflu^. ,,X>urc^ Übevfenfcung t»er

(Sompcfition einer fleinen Sieterfammlung", fo berici^tct

er weiter, ,,irurt)e ic^ 3bro ^Oiajefldt Der Königin £uife

begannt. Die 23eurtbei(nng Diefer Sicher amr Beltern über?

tragen werben nnt mochte luo^I gintftig für Den ^cv^

faffer fprec()en; aber ba^ Derfetbe ein SBeimaraner war,

fcl^ien Daö^ntereffe Der ^uIDt»onenÄ6nigin nodi) ju erb&^en.

Der mir unyerge^licfie gelter jeigte fiel) mir uberbanpt ctU

mein ydtertic^erj5reunD."X)urcb feine ^Vermittlung gelangte

3RemDe aUmd{)(ic^ in Die gefeUfcf)aftlid)en Greife Der ©rof

5

fiaDt. 23ei @elegen{)eit eineß ^tMijerteö Der 23erliner @ing=

afaDemie anirDe er Der Königin ?uife yergefteUt. „@ie er?

innerte fict) i^a^^, fo lautet Der weitere 23erict)t, „jugleicb

meiner überfenDeten ^teDer, unD id) evi)idt nciä)\)cv Den

gndDigfien ()oben 3(uftrag: JpodiDiefelbe bei}m ^Vortrag

meiner JieDer mit Dem ^^Maneforte ju begleiten, woben fic

mir eine goIDene U^r mit ^^riUanten einbduDigte unD miä)

jugleici) gndDigfr aufmunterte, heilt' eine neue Samms
lung i^on iüeDern folgen ju (äffen. Der ©ebeinu-atb Dell;

brucf . . . beebrte micl) mit Dem ^»trauen, Dem Äronprinjen

9}?ufifuntcrricbt ju ertbeilen. Dieö gefcl;al) in Dem unglucf;

licf)en 3abr 1806, unD aU wir eben gemeinfcljaftlicl) im

S3egriff waren, Diefe StunDen ju orDnen, brac()te ein JelDs

jdger Die l)6c^fi unglucflicl)e Oiac^ric^t oom^'bnig: tci^ Die

©cf)lacl)t bei 3ena inn-loren, unD Der @ebeinu'atb mit Den

''^Jrinjen Deö Jpaufcß fobalD wie mbglicb äV'rlin i^erlaffen

unD über Stettin unD.Danjig nacl) ^ibnigöberg eilen follte.

3cl) blieb jwar nocl; etwaö langer in ^^erlin; um aber Die
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fcinttltclf)cn Xruppen ferner nic()t ju j"ef)cn, reitle tcb nad)

Hamburg, ©pdter würbe 23erlm oon ten granjofen oers

laffen. 3c^ frf)rieb baber an 2;e(lbrucf, cb mon ido^I t)ie

^ofmmg ^egen t»urfe, ten fontglidien <^of norf) S3er(tn balt»

jurücffe^ren ju fe^en? unb er{)ielt t>ie SIntirort: ba^ er fet)r

taran s^eifle, ba ter öeint» bren prcu§. 33efiungen nod) im

23efi§ f)telte, bi6 bie Kontributionen ootlig bejo^It tüdren;

auc^ foUte ficf) Berlin üon feinem galle einigermaßen ers

^oten. —
'yiad) S>ien fonnte ic^ nicf)t geben^ tci fpdter aucf) ©fiers

reicf) mit ^fönfreicf) in ilrieg i^ent)icfe(t njurbe. 3cb reifte

nacb ^eipjig, roo icb balb borauf *£r.Durd)Iaucbt bem ^xim

5en(5miboni?o(fiein2luguftcnbiirgolömufifatifc{;er2ebrer

empfolen würbe, unb in biefcr *Stel(ung 3 3af)re lang blieb.

?Rac^ biefcm folgte ic^ einem Stufe nac^ 5D?emmingen in

Schwaben. 25ei ber Durchreife ba^in überSBeimar, wo id)

mehrere meiner (Jompofitionen in S)o^cv ©cgenroart beö

@ro§bfrsoglicl)cn Jpofeö aufführte nni^ burcl) bcffen bol)cn

Seifall beebrt würbe, munterte mic^ ber bocbfifelig i^ers

ftorbenc@ro§l)crsoggndbigftauf,im2}aterlanbe jubleiben,

unb t^a icb eine untergeorbnete »Stelle nicftt gut annehmen

Fonnte, unb nocl; b^efigen SJerbdltnißen für Unterricf)t nur

wenig bejal^lt würbe, fo forgten gndbigf}3bfo<^'oiK»^^icl)en

jpobeit bie grau ©rofb^^^S'^gi" einftweilen für meinen Uns

terbalt. ©pdter erging ouc^ ein ©roßbcrjoglic^eö 9icöcript,

meine Slnftellung in bcrgolge betreffenb, an baöCberbof*

marfcl)allamt, 3cb blieb ba^er in 3Beimar, unb um ben

oftern 2lufforbcrungen, ©ingftunben l)ier ju ertbeilen, @e;

nuge ju leiften, crri^tete id) eine *2ingafabemie für Knaben

unb ?9?dbc^en üon 7— 10 3al)rcn nacf) Einleitung meiner

(gingfc^ule, lic furjlicl) in icip^^ic^ in DrucE erfcbiencn war.

<5cbon nac^ SSeriauf yon 2 50?onaten legten bic ^inbcr in

einer offentlicljen '»Prüfung auf biefigcm ©tabt|)auöfoal,
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tm $8cifet)n t^rcr Altern unb SSenuaiibten p. groben alU

gemeiner 3ufnebenr)ctt ab. Sind; bem mufifltebcnbcn ©ro^j

berjoglicben ^ef war t)ci^ gunfiigc JRefultat berfelbcn ju

^ober ^enntni^ gcfommcn, iinb bte ^oftbeatenntenbanj

erbtclt nun ben Jpocbf^en Sluftrag, über boö ncuerrid^tete

Silbungöinjltttut ju berid;ten. ©oivobi ^^^ (Sapeltmctfier

5)?uUcr/ alß aurf) ber ©ebetmratf) 'oon @6tbe^ oerficbcrten:

bo^ bicfeö ©ingtnflttut aU ^"»ftcinjfcbule ongcfebcn, unt

©dnger für bte j^trcbe imb tat Z^catcv borm oorgebtlbet

werben fbnnten, unb um micb in meiner Xb^tigf'eit etiraö

oufjumuntern, erbielt icb einfliueilen icil)tUd) 50 Zi)aUv

@ebalt.@pdterbin würbe icb ^o" bcr JpoftbcatcrsSntenbanj

ocrank^t, oucb für enracbfene Jungfrauen ju forgen, bie

im neu ju erricf)tcnben flebcnben ßbor mit ©rfotg ange;

fiellt werben konnten. 2)ie6 war bamalö eine fcbr fcbwierige

2(ufgabe; benn war eö miraud; gelungen, geeignete @ubs

jecte für biefeß 33orbaben geneigt ju jnacben, fo wibcrfcl3ten

ficb gewbbniicb t)ic (Altern, inbcm fie angaben: bci^ bat

Zf)eaUv auf bk ©ittfamfeit nacbtbeih'genSinf(u§ l)abt,unt:i

ibre ^inber bort leicbt ber SSerfübrung auögefei^t waren.

^

Durc^ öftere Slufmunterung ber Jpoftbcaterijntcnbanj aber,

unb ba mir bk ^bo^birectorflelle wieberbolt jugefidKrt

würbe, warb mein (Jifer mebr unb mebr angefpornt, unb

fo gelang cö benn, gegen 20 woblgebilbete Jungfrauen für

biefen ^xved ju gewinnen. Der Unterriebt würbe nun oers

öielfdltigt, fo ba^ no(^ einiger ^cit biefe meine ©cbüler

ficb in einer angeorbneten ^>robe, im ©otbefcben Jpaufe unb

im 23eifet)n ber bob^n Jntenbanj, fc^on aU braucbbare

' Über ^apeümeifiet Slugufi ebcrl)arb 'OTüüer vgl. 2B. 3?obc, a.a.O.,

2, 64 ff.

2 @octI)cg XaQ(bud)cx 1811 0?oi\ 21 (4, 242, 26): „<U&cnbg kernte

Soncm."
» SSgl. Ijterju 95obc, a.a.O., 1, 143.
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(5^onil:cn cnvicfen. ^ 21{ö aber ©otf^c mtc^ darauf jur (S^or*

t)trcctor;@te((cm2}orfc^(ag brachte, äußerten i;>6d)ftfccHgcr

©ropxrjog: ta^ t^m dn gciüi^ev ^afcr,^ rodbrent» feiner

Sluiüefenbett tn SBtcn, [en empfoblen wortejt.Die ©d)n?efier

t)efTdben b^tte ndmlicb in 2Bien in einem furjil. ^aufe, fcoö

t>er(5}roperjog mit feinem boben^öefucbebeebrte, gefunden;

t>iefe bat nac^b^^*^ /?6d;fii)enfelben für ibren Sruber, t>er tas

mal6 dm wenig einträgliche ©teile alö S^ectcr in !i!emgo

beHeibete, um eine 2(nfiellung in SBeimar. X)ie ^ntenbanj

jireifclte nun jwar nicbt an ter ©efcbicfliebfeit t»cö gebacbten

^rn. 9tector; ob er aber gerade alö (Sbc>fb^f^<^to>-* bttttdng;

lic^ befdbigt fet), war nod() ungewiß; auc^ fcbien eö in t)er

^6c^ fiten 23illigFeitju liegen, mir alßgeborenemäBeimaraner,

t»er fic^ uberbieö mebrere 3öbre lang für biefe Slngelegen;

l^eit fo eifrig bemübt ):)atU, unb wie ooreriüdbnt burcb^lller;

bbc^fieö 3"f^^ftt eine 2lnflellung in 20?emmingcn aufjus

opfern ücrmoc^tworbenwar, ben33erjug ju geben, befon;

berö ba auc^ ein (Bvo^f)ev^oc^iid}c^ 9ie6a*ipt,jn bcm ^ebufe

mir halb eine geeignete ^Inf^ellung jufommen ju la^en,

fc^on lange beim IDberbofmarfcbatlamt v>orlag. 3nbc§ baö

gurfllicb »^obe 5)erfprecben follte gebaltcn werben, unb icf)

fab mic^ leiber bem 2luöldnber l)inUn an gefegt, inbem

^dfer hie (Eborbirectorfletle mit 500 Xbalcr ©ebalt wirf;

lieb crbielt. £)iefe Slngelegenbeit yerurfacbte bicr bamalö

einiget 2iuffeben, bcfonberö ha einige laut äußerten :9}fan

f)attc, um jeben Xbeil jufrieben ju fidlen, .Odfern, aU guten

©c^ulmann, tcicbt an ba^ b^cfige @nnmaftum bringen,^

' @oetf)eö ZaiybxKi^ex 1815 Ocoü. 29 (5, 193, 23): „OTembe ©ing;

fc{)ule."

2 Über 2lu3u(l ^erbinonb Spa^x ücjl. Q3obe, a.a.O., 2, 15?.

3 X)üX(t) SSerfögimg oom 19. Xie^bx. 1817 antvbe 3pafer aucf) '^ei)xex

om 2GBilf)eIm Srnfl;@i;mnaftmn; ein 'ja^x fpatev folctte tljm in biefer

©tedung Sbermetn. (®. Elften beö @ro§f)etjo3(. Dberfonfijtonumö in

2Beimat III, 47, 2B. 29, ool. 1).
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UU& tiiv^c^^cn mir, nlö ^antcöfinb, t*cr frul^r ©cfuntl^ctt

unb fc(b|l t)nö Scben tuvcl; anc^cflrcngteö ©tubtinn auf'6

@picl gefeilt hnbc, .. . jene nicbrmalö juc^cficf^cvtc ©teile, alö

iro^li-^erbient jinvenben fonnen. 9kcf) allen Ctcfeu befreirts

ticte eö nud) nun nicftt roentg, ta^, olö J^pdfev fcte (^l^orbireeters

ftelle [d>cn anc^etreten hatte unb nun C(cne{i^tivnv,ncclH'in!0|C

(^(^ovijl-innen nn5unel)nien, feine berfelben, auf äu'felU beö

@el)einil)ofratl) Jlinnö, olnte fd;rift(icl)eß 3i^"g"^f5 ^t^n mir

bet)m (^^or angeilellt Jüerbcn foUte. 3d;, q(ö ^urücfgcfcl^^ter,

fucf)tc mid) tiefem @efd)aft janir ju entjiel^en, ba biefeö

not^wenbig beut bafi'ir bcfolbeten (^l)orbt'rector [elbfi jus

Hmc, ^irmö aber dauerte: ^dfcr wdrc l^ier nocb nid;t

(eealifirt, unb i'ci id) mit btefem @efd)vift l)inldnv5Hc^ i^er;

trout, fe mocl)te id) eö nod; ubernebmen; für meine ^e^

mu^uncjen ntürbe mon mic^ befenberö Ijcnoriren. 3d) unters

jog mtc^ alfo ber <^cid)c nod;mat6, unb jur ^wfftcbenbeit

bcr3ntenbanj,abernid)tbicminbef}eSrf'enntlid)feitn»urbe

mir bafur ju !Xl)ei(. 2)ie n)a()rl)aft emporcnbe Unbilligfeit

anir mit nic^tö ju cntfc()u(bigen uni> mu§te jebem 23illigj

benfenben a(ö i)bd)]l ungered;t erfd^einen. Um mid; inbef;

einigermaßen ju beruhigen, yerfie^erte man mir i^on neuem

:

ba^ in furjem ein neuer (Stat beom ipoftf)eater gemacfjt

jDurbe, wobei) mir einige f;unbcrt Xl^alcr aU ^IBartegelb

nu5gcfei3t nn^rben foUten, bi^ fid> eine onbere paffenbe ^Stelle

für mid; fvinbe, ane t^iet^ bcfannt(id) and) ben anbern Cicllc;

gien ber '^aii ifi. Olacf)bem ber neue Stat erfolgt ivar, er;

funbigte id) mid) bei)m neuen Sberdief, bem ©rafen von

(^bling, an'gen meiner SIngelegenbeiten; berfelbe enuieberte

mir barauf: ta)^ bereite mel;rere taufenb Xbaler an i'a^

2!l)eater gcfemmen, aioben and) ein paar bunbert {eid;t,

alö SBartegelb, mir ju Zhcii a-'erben fonnten, aber weber

Äirmö nod; ber CSapellmeifter ??iüUer InUten meiner eranUnU.

ßö mürbe nun fd;iucr (galten, ba bereite ber (5tat gefcf)(offen;
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t)oc^ wollte er bc^l)alh mit l^em ©ro^f^crjog fprccfjcn. ^bc^fis

fccrfelbe i)attc ficf) t»anu gemunbert, »:>a§ td; noc^ immer ntc^t

angcflcUt fct), imt) taö 9tcfu(tat ivar: ha^ ic^ cinftwctlcn

olö Sc^rcr t>er9}?ufif' bci^m @ro§f)erjoc|h'c^cn ^a^cnmflitut

mit 100 ©ult^en, ba eben I)ie (£of c bcfc^rdnft fei), an^efieUt

tüurfce. 14 '^ai)v weit ic^ in meincv ^unfll mic^ auöju bitten

entfernt, 1811 fam icf) nac^ 2Beimar jurücf, unt> 1816 ers

{)ie(t ic^ bie ©teile bet;m ^^ageninftitut. Die6 amrcn olfo

t>ie §rüd;te üon me^r alö 20jiU)rigcn Semuf;)ungen."

3m weiteren befpric^t Ötcmtie nun feine ^"rfolge in

tiefer ©tetlung, mit bencn freiließ tic geringe (5rf)bbung

feineö @el)a(teö nict;t @cf)ritt gcf)n(ten l)cibc. Dann fdbrt

er fort: „33ei) ter (5inric(;tung Der neuen $8urgcrfcbu(e

[1825] lüurfce mein ©inginilitut mit t'(\i)in »erlegt, ^u;

ndc^ft l^atte ic^ bleö Die erjien (Ela^en Der Knaben imb

9}?dt>cl)en terfelben ju unterrichten, unb befam IS'O ülblr.,

ober halb erfucf)ten mich bk Altern ber (Sci^üler in t>cr jweiten

Änabens unb 93fdticl)enflaffe auc^ tiefen @ingunterricl)t ju

geben. 2)ie6 waren jufammen ICOO^linber. SBenngrcunbe

t>ic@c^ulanj^alt befuc^ten, wat> l)dufig gcfcl)a(vf'^ yenveilten

fie immer juerfl: unt> am Idngfien bei)m *Singunterric^t.

©elbfl @6tl;e, ber frul^er alß Sutentant bcr i?ofbiil)ne fic^

mcineß ©inginfiitutö ganj befontcrß annahm unt me^rs

malö im ©aale t>eö @t)mnafiumd,n)o bie Übungen gcbaltcn

ivurten, benfelben beiwohnte, becl)rte micf) in ®cfellfd)aft

meinet früheren lüurtigen ^el)rer gelter in ter Surgcr=

fcl()ule, unb ^eibe fprac^en fic^ über bic §ortfcl;ritte ber

^oglinge lobenb an^ . .

.

21ud() 5l}?arie yon SBcbcr, ber mic^ ben feinem frul^cren

^ierfet)n in SBeimar burd; feinen 58efuc^ in meinem ©ings

infiitut beehrte, enbigte feinen ndc^flen ^rief an mid;, wie

l)ter folgt:

„^ä) ergreife hierbei; hie @elcgenl)ett ©ie ju oerficl;ern,
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„ta^ ich mtd) nod) mit ^Scrc^nügcn jcncö ^rufungötageö

„aU ctneö fc^oncn iKefultötcö 3()reö (Jifcrö unb ^cnntnt^c

„erinnere, unt> tö§ ic^ mit ader J)od()öd)tnng bin ßiü.QBof^Is

„geboren ergebener

Sart SOJartc üon SSeber."

3Beiterbtn fprtcbt Siem&e oon t)er O^otwentiigFett einer

9^enert»nung feiner Xattgfeit, erwähnt oucb t^aö v»erfianb;

niöocKe (^ntgegenfommen t^c^ Ciberfonfiftoriuniö, aber er;

5te(tetoc^nicf)tt)a6 erhoffte Srgebntö feiner Q3erbanb(ungen,

fo ta^ er fid) gegen t'en @enera{fuperintent>ent 'Sibijv tie

2lu§erung erlöubte, „t»a§ t»nö 3nfittnt unter @6tbe6 fru(>es

rer Sluffic^t wdt beffer getie^en fen/' Da tie crfebnte

^efferung ntcf>t ju erretcf)en irar, fe na^m er feinen 3ib5

fcbieb mit einer ^enfion i>on 100 X(r. unt) „fa() fic^, lüie

•oon feinem jnj&Iften 3af)re an, genötigt ivictier ^^rioatunter?

ric^t ju ert^eilen, um a(6 rechtlicher Sllenfc^ eriftiren ju

f6nnen."

Dann bei^t e6 weiter: „S3ei ©etegenbeit, tro ic^ 1823

tm Sphd}^cn 2luftrag erhielt, t>ie Xe^te meiner Opern 'oon

%aii 3bfo ^onigt. Jpobeit t>er grau ©rofb^^jogin ?uife

felbfi untertbanigjl: ju überreict)cn, betauerten Spbd)\ibki

felbe gndbigfll: t)a^id} nacb fo langer 3eit (naä) 23er(auf i>on

1 2 ^ai)vcn meineö J?ierfei)nö) nod; nic^t i>611ig angefJcUt fen,

unb ücrfprac^ mir ben üorFommentem j^all gnd^igft Sb^'"^

S^ol)C 23enr)entung. Da fiel; b^'r Uinc ©elegenbcit t>aju bot,

un£) t>ie (SapeUmeifierftelle in Darmflabt eben erledigt luar,

fo bat ic^ untertb^nigfi tie §rau @ro^bf>*J'-'>gin um gnabige

23eraHMitung. *3ie empfal mir (iilc, auMm ich mid; t>ortbin

an ^i)vcn furfll. 23rut>er mit meinem ©efud; nu'nben wolle;

jugleicl) m6cl)te id) 'oon meinen (iompofitionen benfcblie§en,

ba bcrfclbe felbfi ^unfifenner fen, fic Jp6cl>f}fclbft wolle

mein Öefud; bcu bemfclbcn befonbere untcrfliK^en. 51ber

leiber f'onntc tier @ro§l)erjog nic^t willfabren; ber mit Xot>e
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obgcgongenc ^apeKmcifler ^attc 2 Sö^re long gcFrdn;

feit, unl? ber jc^igcOlrtc^ folger t)c»tte ivd^rcut) berieft t>e§cn

2)tcn|Tge[c^dfteüerfcf)en, wofür if)m fc^onfruf^e»^ t>tcfe<£te(tc

jugeftc^ert ivortcn. »So »ranbelte fic^ t>cnn auc^ titefc Spof^

nung für mic^ in Xdufcf)ung!

X)a tc^ fafl t>k größte 3ctt mit Unterricht befc^dftigt wav,

fo fonnte ic^ leiDer für meine ^unfi, ju componiercn, lucnig

unternehmen. Sine fleineDper: ,I;ie^^firfic^t)iebc' f)atte icl^

für bic ©ro^^erjogl. Jpofbü^ne gefc^rieben, t>ie oUgcmcin

anfprac^. 30ro jl'aiferlief) c ^bnigh'cbe ^?o^eit, tie grau

@ro§furflinn, ^atte id) bamcik^; a(ö ^oc^fifelbft gro§c

^unfifennerin unt> f)oi)<i ^efclEjügerin berfelben, unter;

t^dnigfi ju ber 2(uffüi)rung befonberö eingeladen. Der Xng

t)er DarjlteUung fiel aber teibcr in bie gaftenjeit ber ©rics

c^ifc^en^irc^e, n)o3^ro jlaiferüc^e Jpo^eit hk t()eatralifc^en

33orf!enungen nic^t woi)i mit^^vcm Sporen ^efuc^ beehren

!onnten. ©pdter entjlanben jmifd^en grau oon ^ei^genborf

un£) Unjelmann, t)ie beibe in biefer C^per befc^dftigt luarcn,

9}?i§üerbQltni|e, n?o fie gerate ju erfldrte: mit bemfelben

nic^t me^r jufammen ju fpielen, unb fo unterblieb t)ie

2Biber^olung tiefer beliebten Sper. Der jpoc^fifelige @ro^;

^erjog bezeugte mir nac^ ber 21uffül)rung feine ganje/po^e

3ufrieten^eit, intern X?üc^fttiefelbendu§erten: 9}?eineOper

ginge oon ten geiüo^nlic^en ganj ah, eö liefen befonterö

feine 23efannte (S^eminifccnjen) tarin herum, wie jejt in

ten meiflen neueren Spern; ic^ m6c^te rec^t balt tie @ro^;

^erjoglic^e J)ofbuf)ne mit einem großem tramatifc^en 3Berf

befcl;enfen. 9J?eine Slufmcrffamfeit war nuit bcfontcrö auf

ein tücl^tigeß Opern s@üjet gcricl)tet, unt id) glaubte e6 in

ter 2Saf)l eineö flaffifc^enOtoffe yon tem berühmten @ojji

gefunten ju l^aben, lüaß früher alö Sc^aufpiel in33enetig

mit tem bcfien Scfolg aufgeful)rt Worten, galfß gewontter

©eijlt fonnte mir auö felbigem leicht einen poetifcl;en£)perns
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t€Xt tiefem. 2r fud)te fic^ tiefer SÜJJu^e ober ju entjtc^en,

i?orgcbent, ta^ t»ie 58cfc^aftt(jungen in feinem SBaifenins

fiitut ihn havm ycv{)intcrten. %ir iimd) taß ©cfcbenf eineö

^Vtcilö itnt) Durd) ertl^eilten iSin^unterrid)t, ivaß beibeö

feinen: ^nf^itut fef)r n)unfd}enön)ert wav, fönt» er fic^ bfljn

geneigt; tocl^ turfte id), in tiefer 23c5ief)nng, erfl Slbentö

nacf) 10 Uhr i()n befurf)cn. So traf ficf) nun aber oft, ta§

id} biß 12 Uhr eineö @et>id)tö i>on i^m gewärtig war, unb

ibn bann hei iUbfaffung bcßfeJben, auö aUjugro^er ©eifteös

anftrcngung, ter (2d;(af uberrafc()te; ic^ fd)lid) mic^ ixinn

\iiii unt) yerftimnit yon il)n\ weg, bann mu^te iä) baö 33er;

gnugen ju componiren beö folgenben ^ageö entbehren;

boc^ wenn ber fpdte 2lbenb fam, wicberbolte td) meinen

Sefuct). £)ie gefertigten ©efdnge fpicite id) ihm ücr, er fanb

fict) erbeitert unb aufgemuntert, bic nod) feblenbcn @e=

bid;te nacb unb nac^ mir ju fertigen. 31(0 bic £)per w\U

enbet war, überreichte id> fie bem bamaligen 3ntenbanten

S^vn, @tromei}er. (5r fanb fie gelungen unb lu'rfprad; ifici

felbe haib in ©cene ju fegen. 3iud) grau i?on ^?ei)genborf

crtbeilte ibr vollen S?enfall, nur bebaucrte \ic: bo§ fie felbft

bie JTpauptpartie, fo fd)bn fie fen, nicht fingen fennte, unb

gro§c 2lbdnbcrungcn in ber ßompofition fbunten mir wobi

nid;t jugcmutet werben; aud; würbe bann ba$ ©anjc an

ßbflt'tif'ter Icibcn, nnt> ???abame (rbcrwein wäre fcI)on wegen

ibrer äußeren ^^Vn-fbulicbfeit nicbt baju geeignet. Die 2lufs

fubrung mu^te i:)iiv Iciber beöb^tb unterbleiben. Um ©e?

Icgcnheit ju fintm, fie auf einer frcmbcn $8iibne aufge=

fübrt ju fcbcn, bebicirtc ich bicfclbe *£r.9?iaicftdt bem itbuig

üon ^^^reufu'u unb erbicit alö ^^icbcn feiner SUlerbbcbften

^ufricbenbeit einen dufH'rft fofibaren Srillantring. ^')l(\n

iftö von ber )^\'rIiner/?ofbübne gewohnt, ba^ ncue^pern

oft (dngerc 9eit liegen, ehe fie jur 5lufführung gelangen,

wie j. 58. bie ,3lbencera0en' üon Ciberubini, bie üollc 103abrc
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'ooxi)cv emgcfcnt'ct trarcn; ouc^ ^ummclö ,5}?atf)i(bc' f;ötte

5 3af)re lanc^ glcic^cö Zct)id)al ?0?cin ,3öi't*crfcc' iDurbc

cbcnfadö btö jc§t vcrjcc^crt, t'ocf; ci,c\b fürjHcf; t>cr @raf

öon Dict'cm jur baldigen 2(uffüf)vinu5 bcrfclbcn J?cfmtn(].

@ctt einigen 3flf)ren fic^t aU Si)ef t'cr t)icfigcn @ro§;

^erjoglid;en Jpcfbu^nc tev J^crr S^bcrf)efmarfcf)aU v^cn

©piegclmit ru^m(ic(;em ©fcr yov, bem cö noc^ auf^cvbcm

jur befonberen (if)xc gereicht, v»aterlani:ifd;e ^unfilcr in

<Bd)H^ ju ncbmen nnb ibvc Svjcngniffc jur effcnt(ic()cn 2(uf;

füf)rung ju beferbern; oud) meine i^pev: .Der ^^uberfee'

xvuxt^c furjlicb yon benifelben gtan^enb in bie 6eene gefegt

un£) erf)ielt allgemeine 2(nevfennung/'^5^en!ie)rt ju tiefet*

Sper l)atte Siembe am 19. ^luguft 1827 amh @octl)e

unter Beifügung teö i^om ileuig i>cn ^reu^en erlniltencn

23rillantring6 jur 23egutachtung uberfanbt. ©cet^c fcl)icfte

ben ^e;t nebft 33eigabe mit folgendem 23riefe juvucf : „93ei)

meinen fo mamu'c()faltigcn £;blicgcnbeiten ifi eö mir uns

nibglic^, ein bramatifcbeö ^IBerf, befonterö einen iTpcrn;

tejrt, mit gehöriger Slufmerffomfeit turc^julefen, um ein

\lxtl)cil darüber fallen ju fonnen, befonberö baeinter^^Jus

fif geanbmetei? Drama in doppelter öiucf fielet ju betrachten

t|l. Dal^er fcnbe, bonfbar für baö gcl;egte 33ertraucn, t)at>

5i}?anufcript jurinf, nebft ber fcl;bnen &(ibc, troju ic^ auf

iete 2Beife ©lucf anaifcl^e/'^

Slemte fdl;rt fort: „Übrigens werte ic^ feit ^urjem oiels

^ !5)ie Dper roucbe in 9!Bcimat am 26. ©cptembcr unb am 24. 9(0;

ycmber 1S55 aufgefutjrt; tu ©erlin bageaen fcf)fint fte nid)t auf bie

Su(;nc gekommen ju fein, mcnigften^ iji fie in leid^mann^ Siflc bor

»on 1771 bU 1842 in ^Berlin aufgcfii fürten Dpern unb ©ingfpicle

(3. 25. ^eid^manng SJitcrarifd;cr ^lad;laß, Stuttgart 1863, ®. 406/36)

nic^t oevjeid;nct.

"^
Sßrieff, ©anb 43, ^r. 27 unb ö. 314. 'j^n -Xagebud; vom 21.

Slugufl: 1827 (11, 100, 7) ftnbct fid; bie ißemerfung : „Opcrnte.rt an

ÜJembe jurüdf."
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fettig aufgemuntert, balt) ein neueß tramattfcheö SBerf ju

componieren, unt» me{)rei*e ^iefige 5^tti()ter bieten mir if)re

ßr^cugniffc ^ur muftca(ifd)eu ^Bearbeitung an; aber ic^

»werte leiber darauf yer^jic^ten muffen, t»a e6 mir (in ter

t>aju bcnot^igten 3eit gebrid^t, ivcil ict) meine (ijciftenj Iciber

turc^ Unterricbtertbeilen ^u ficf)ern gezwungen hin,

Durcl) ten fcbmcic^e(f)aften ^Seifall ter Kenner unt t»cö

^ublifum, ten tie X)ar|leUung meiner IDper ju drntten

taö ©Iiicf bötte, fubfe ic^ mirf) jeßt mehr aufgeregt, ein

ncueö t>ramatifcf)cö ilBcrf anjufangen,un£' id) an'irte i^abci)

befcntere 9iiirfficf)t auf bic i)k\io^c X^ofbü^ne un£» teren

©ingperfonal, foivie auf ten Umfang ibrer «Stimmen, alö

aud) jeteö ßinjelnen @efcbicF(icf)feit nebmen." —

Oh bct ftrebfame SJJann ju bem geplonten 2BerFc 9??u§e

gefunden, unt in ivie weit er feinem 3icle nabe fam, tars

über berichten wcfccr tie vergilbten 5?(dtter t>er Xijiatcv-

aften jener 3eit, bie neuertingö im @ro§berjeglic^en <©taatö5

arrf;io eine Unterfunft gefunden f)aben, noc^ t>ie Elften ter

^yagerie t>eö jgjofmarfc^oUamteö auö t>cn ndcbflen ^flbren.

@en?i^ ijl eö, bcr Kantor ziemte u?ar feiner i'^en £»cn (Bvo^

^en; aiidn olö einem Heinen ©tern, t»er fein ?icf;t i'^on ber

<Sonnc ©oetbcö empfing, dürfen anr ibm a^oI)I aucf) beute

noc^ unfere Xeilnaf;me gönnen.
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^^nmtttcn fceö SSeltfri'e^eö, rod^rcnb unfere ^SriUcr, uns

^ fcrc @6f)ne im gelte ftef^cn unt> unfere ©ebanf'cn uns

abldffig ju t^nen fjmcilen, t)ab(n wiv und in @cctf)cö (Statt

v*cretmgt, um tn geroo^nter 2Betfe tem @entuö beß fceuts

fc^cn Dichters ju f)u(l:'igcn. Denn wiv fu\)kn alle, ta§ uns

ferc^uöerficf)tauf ten ^ko, unfercr geredeten Sac^e nic^tö

mel)r fid^Icn fann, aU bcv 2(ufb(tcf ju tcn j)6{)en beö teuts

fc^en ©eifleö, teffen reinjlte glamme ctnfl an tiefer Statte

brannte. (Jß fint (Empfindungen, tie unö fogar unfere geinte

g6nnen, ju tenen ibre geifligcn Rubrer fic^ noc^ im Einfang

tcö ^riegeö felbfl bef'annt i)ahm unt ju tenen fie un6 ganj

jurücffubren mochten: fic würten unö balt wicter ibre

greunte nennen, in gemeinfd)aft(ic^em ilutturbewu^tfein

und an ibr iperj trucf'cn, wenn ivir un6 ter ^fkgc jener

Steak außfcblie^Iicb mitmen wollten unt tafur ibnen,

wie üor atterö, tic ©üter überließen, welcbe jdblbar imt

mepar fint unt jwar nicl;t tie iperjen, aber tie 2afcf)en

füllen. SBir aber fonncn unö auf tiefe Xeilung nicbt me^r

ctnlaffen. ^^cii wiv tamit tem tcutfd^en @ei|^e felbfr ten

Xoteßjite^ üerfe^en wurten: weil tic(Sc^dße, tieunö, wie

unfern 23dtern, wabrlicb tie tcuerften fint, beute ju ten (Bu^

tern geboren, für n)elcl)el)eutfc^lantö®6bnefdmpfen: weit

auc^ fie nur tie 9}?ac^t un6 erbölten unt nur taö ©c^wert

über tie SSclt au(?breiten fann. £6 l)at lange gewdbrt, hi^

tiefe Srfenntniö ©emeingut unfercr 9^ation geworten iji.
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2t(ö wir t>en nationalen @taat gewonnen Ratten, glaubten

wir bereitö am ^icl S" f^^i"« f^^^^ 9^"W9/ "i^^ feinen antes

ren SBettflreit mit ten 356(fern ber (5rte befürrf)ten ju muf;

fen, a(ö ten um tie ©uter ter 3Bo^(fa^rt, greifjeit unb

©efittung. Der «Schöpfer hc$ 9teic^eö fetbfi f)at e6 tamalö

in ^er @piege(ga(eric i>on 3?erfai((cö fo i>erf'un£»igt; fein

anderer ©ctanfe bot in langen grietienöjabren tie "ÜJ^ation

beberrfcbt; ^ulturpoü'tif war tiie Sofung, t'ie biö ju l?er

©d)weUe t>e6 ^viegeß l)in üon tcr 9^eic^6regierung auöge?

geben würbe; unt erjl^ fcer ^rieg i)at eö unö jum ^öes

wuftfcin gebract)t, t>a§ alle Kultur mit bcn Elementen

t)er 9}?acbt oerwac^fen unt» oon i^ren @efd)icfen ab^i^ngig

ifl, unt> t>a§ b^wtc jctenfallß nur t>ie t>eutfcbe 2BeItma^t

t'ie Jperrfc^aft Öeö teutfcbcn öJcijIteö in berSBelt verbürgen

Fann.

SBir aber wollen in biefer ©tunbe bm 231i(f öon t»em

SBirrfal unb bcr Olot t>er ^cit, rvic fe^r fie unfere ©ebans

fen gefangen galten mag,binweg unt» auf t»ie Spoc^e richten,

in welcl^er t)er @eniu6 unferer Ülation feinen erljabenften

ging gewagt bat, obne t>oc^ yon ber 50?acbt t»eö nationalen

©taateö gcjltu^t ju fein.

Denn t)oö ift eö ja, voat t»er Spoc^e üon Weimar ibre

einzigartige 5Set>cutung gibt: tiaö ^inauöfireben beö natios

nalen @eniu6 über alle ©c^rönfen, t»ie ibm in «Staat unb

^irc^e gefeilt waren, binauö in t»ie ©pbare t>e6 reinen ©es

banf'enö unt eine ganj perfonlicbc ßmpfint»ungßwelt,in tin

^Rtid) ber Sbcale, an hcm nicbtö mebr üon (5rbenfcl)were

baften will, Der 23obcn, auf bcm cö gefrf)ab/Warnocb ber beö

alten Steicbeö, bat^ felbfl nur eine ©cbatteugewalt unb mebr

3bee alö 2Birflicbfeit geworben war, mit feinem Äaifer,

bem Semper Augustus, ber feinen ©djritt au6 eigener

^ad)t tun fonnte, mit einem Okicbötage, auf tcn niemanb

bbrte, bem 9teic^öFammergeric^t, t^ci^cn ^efrf)luffen feiner,
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t»cr9}Zoc^t f)atU^ ge^orcf)tc, mit ferner 3fictcf)öormee/ btc bei

Stopacf) tawonltef, foiüie nur t»cr alte §ri§ auf tk ^ofen

Uopftc: £>aö „(tebe ^etCgc rbm'fd)e 9leic^", mtt t)em berettö

t)er junge @oetf)e, ber @of;u ber 9tetd)öFr6mmgö(lal?t,

feinen ©pott trieb. Dennoch ifl ten Deutfc^en üon t»amol6

t»ie Zumutung gejieltt TOor&en, in biefer üerflaubten S^cvvs

licl^feitmitii^ren jitJolff^untiert^DuoerdnitiUen/tie fid) au6

t»er 33erwefung ^erauö gebildet Tratten, fic^ nic^t nur \vo\)n'

lid) un£> be^flglic^ ju fugten, fontiern ciuä) patriotifc^, rei^ös

patriotifc^ ju empfinden, a(ö ob in t>em jcrfcf^liffenen ilteite

t)ie 9^otion ^brper unt) ©eele entiüiifcln fonnc. I5er eö tot,

war einer &er beften Deutfcben feiner ^eit, ein 9}?ann, ber

feineö garten Jiperren treuer Diener war unt) jugleirf) ein

^^arafter, ber für feine Überjeugung einjl:anb, oertraut wie

hin ^weiter mit alten ©d;nerfeln bcö 9ieic()6rec^t6 un biper;

fommenö unb unermubtic^ tatig, eö t^eorctifd) barjufiellen

imb auöjubauen: e6 war in feiner ©c^rift ,93om beutfd[)en

9iationa(gei|it' ber tScf)Jt>abe ^ar( §ricbric() 9!)?ofer. 3f)m aber

fu^r fofort ein Olieberfac^fe, 3u(luö 5)?6fcr, mit berbem

^umor bmti) baö^on5ept,inbem er nacf)tvicö, ba§ berSJers

faffer oon ,^err unb Diener' t)ie 2(ugen ju na^e auf bem

23ilbe gehabt t)abe,um t:)a^ ®an^e üollig ju überfetjen.Daö

ober fei f^on lange ber geiler unfrer beutfc^en ©cfc^ic^tös

f^reiber unb ^ublijiften geiucfen, t)a$ fie in Deutfc^lanb

nia)U aU sperren unb Diener erblic!cn mbd;ten, ba§ ein Xcii

ö(te6 bem f)6c^|lten Oberf)aupt jufcbrcibe, ber anbre für t^ie

Diener fc^reibe unb ftreite; unb über biefem 3n)ccf benfe fein

9}?enfc^ baran, ba^ beibeö, ber ^err unb ber Diener, eigents

lic^ nur bie Xurwdrter ber 9^ation, feineöwcgö aber bie xvci^-

xen ^eftanbtcite berfelben feien. Der ©c^bpfcr beö ,9^atio=

naigeifleö* fei in eben biefen ^ef)(er üerfallen. Sr ^alte fic^

allein bei ber @taat6intriguc auf; wenn er fein SBerfc^en

,Der ©eifi ber beutfc^enXp6fc' betitelt f^dtte, fo würbe
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folc^cö tcm Sn^ntt weit me^r cntfprecl^cn; bcnn er fet)e

nicf)t6 als? ^pofe, unl? werfe ()üc^|ienö noc^ einen 23li(J auf

t)ie @ek()rten, welche ^em »Staate feine Diener jufiußen.

„SlUein am /?ofe lebt nid;t t'cr ^^atrict, nid)t ter SJtann,

t)er jur Ovation gebort, font'ern t>er gelungene @e(ef)rte,

ter ficf) fd:)miegen^e 23et*iente, un£) &er ßf)amd(eon, J^er alle;

jeit bie ,5arbe annimmt, tueld^e il)m untergelegt ivirb ; mit)

tiie @elel)rfamFeit uberl)aupt ^at ein folcließ air etranger,

t»a^ fiel; ter 9lationalcl;arafter darunter beinal)e verliert"

Daß finb unö iH'rtraute Jlldnge, unt> man I)offt @ro^eö

ju Igoren. 3Benn S^ofer t'ann aber felbft fic^ t'anacl) ums

fcl)aut, wo t>er OZationalgeifi: ju fpüren,unt) wie er befc^jaf;

fen fei,fo l)at er, wie launig er fic^ darüber auöfpricbt, tafur

faum etwaö anJ^ereö alö ein yerlegeneö £dcl)eln, taö jetcr

Definition auöweicl)t: „L'esprit de Tensemble in einem

©emdlfce ifi wie ter esprit de physionomie ; man emps

findet ihn leicl)t, man erf'ldrt i\)n nie/' (3cwi^ l)at 3uftuö

9?iofer t)ic Quellen unfereß Olationalgeitleß ndl)er raufcl)en

Igoren alß bie meiften Deutfcl)en feiner ^cit; uni) niemonb

l)at tamalß tenUrbolren unferer(53efclncl)te fo lebendig nnb

unvermittelt angefcl)aut unt) uuterfucl)t. ^Idttern wir aber

tann in feinen eigenen /Patriotifc(>en ^),H)antafien', fo hc-

mcrfen wir fogleicb, l:»af5 eö boc^ aud; nur t>aß Duetlens

geriefel iji, baö tic (Jrt'e feiner .<)eimat trdnfte, Neffen ^Jer;

jweigungen er tarin verfolgte, unt> bafj fein /perj ber Jpei*

mat in i^rer traulichen Snge ganj juge^orte.

3n t>ie Urjeit germanifcben QBefenö üerfel^en unö auc^

tie patriolifd;en ^))l)antafien, in tcncn JClopflocf unt bic

Dicl)terfcl)ar, t)ic in iijm ibren Sul)rer fal), fiel) ergingen.

2ßdbrent» aber 9??ofer unfcre 33ereltern auf ibren ^llcFern

unb bitttt-'r bem Pfluge auffud>t unb fie faft in bem Siebte

eineß wertfdlifclf)en Sanbmanneß feiner eigenen ^cit mit

feiner Dreifelterwirtfd;aft fel;en mochte, fuc^ten jene fie
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ön t>eni?6fen ^erCi^cruöf'crfurflcu imb in 3t»unaö ^i'c^cns

l^amen, m ^leftümcn, wie wiv fie ^eute norf) auf bcr S3u^nc

tu ^(ei|lö ,J)mnannöfc^(acf)t' ftntcn mögen ebci* in t>cn

gveöfen t^cr gejltfalc unfcrer 9kt()dufer, tk abcv unferc

äJorfof)i'en tn 2ßtrHicf)fcit auc^ bei it)vcn gefJgclagcn Faum

getragen f)aben luer^en. *2o galten ja aucf) t^ie ipumanijicn,

alö bie erflcn (Snuccfcr cineö ^cutfrf)cn?Rationa(empfinl:'enö,

tcn Äonig (E1)rcntert unb i^erjog Jpermann gefeiert, nur

in tateinifd;en SSerfen unt) t>on ter Jperrtid)feit t»er Slutife

fo fef}r t'urrf)t'rungen, ta§ fieaUe i()re SScrfieUungen t>a^er

entlehnten unt) bie oh;mpifcI;en ©otter felbfi in ^ie nor*

t)ifcf)en SSdIter brachten. X)ie neuen ^oeten tic^teten i^rc

„33art»iete'' in tieutfcfjer iSpracf)e, jct^od) aucf) nocb in am
tif'en 33eröma§en, unb beiüiefcn baburd;, lüie mddjtig fie in

tie ©aiten greifen mücf)ten, aucf) nur wieder t>ic Uniuirf;

lic^feit if)rer SSorflleffungen unb ber Seibenfc^aften fefbft,

iiic fie ju empfinben ficf) bemuf)ten.

91un gab eö ja einen Staat in beutfcf;en 2anben, ber af(e6

ba^ befa§, wa6 bemSteic^e fef)fte: Sinf)eit beöStec^tö unb

ber 53eriüaftung, einc^rone, i'^or ber jcber ^Biberfprucf) im

Innern »erflummen mu^te, unb einen ,^bnig, beffen 3ftuf)m

ben ßrbfrciö erfüllte, ber einer ffieft in SBaffen fiegreicf)

TOiberfianb; eine 9}?ac^t, hie^ roof)in fie oorbrang, beutfcf)e6

^chcn wcdte unb ii)vc ^raft auö bcn ec^teften Quellen beö

bcutfcf;en ©eifteß fog. I)a§ biefer Staat unb fein S^cvv-

fc^er auf bic Sntwicf'fung ber beutfc^en X)ic^tung einges

wirft, ba^ fie il)ren erften lüabren unb eigentlicf)en Sebenß^

gebalt biu'C^ griebricf) ben @ro^en unb bic Xaten beö

Siebenjdbrigen ^riegeö gewonnen l)(ibC; unb ba^ jiebe

9lationalbicf)tung fcl;af fein ober fcf?al werben muffe, bit

nid)t ouf bem 9}?enfcf)licl);(!rf}en rul^e, auf bcn Srlebniffen

ber 2361fer unb ibrer Wirten, wenn bcibc für einen 9}?ann

fielen, ^at ©oet^e felbfl befldtigt; unb gern l^at man fic^,
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jumol c6 ouö fernem ?D?untie tarn, auf titeö ^^^u^ntö bcs

rufen, aU nun ter £cbcnötnf)alt fctefeö ©taateö fi^ in atte

2ltern tcr OZotion crge§ unt» i\)x tte neue ^ebenögemctns

fc^oft brachte. Dennec^ tarf man ticö 5Bort, t)aö tange

3a^re nac^ tem Zot>c t>c$ großen ^6ntgö im& unter gonj

ocrdnt>erten 2Beltöerf)a(tniffen auögcfprorfjen \viixt)c, ntc^t

^reffen unb tk tieferen eintriebe, t>ic in ter allgemeinen

Slbtuantlung teß t^eutfcbcn xmi> beö europoifc^en Sebenö

liegen, nic^tüberfe^en.2lllerbing6 (>at ^lopflocf fcl)on 1749

t'en 3fiubm teß ^6nig6, ju bcffen 95evel)rung fein 2}oter

ibn l)tngefü^rt, befungen, unt» tüir braucl;en nur t>ie

Flamen ©leimö unt) Stamlerö ju nennen, nur on ,9Kinna

von $8arnbelm' ju t'enf'en, um ju bemerfen, ba§ tie

fceutfc^en 5)?ufen ten preu§ifcl)en SBaffen nic^t abbolt» ges

wefen fint). 31ber Stamler befang ben @cf)lac^tenrubm beö

großen grtetric^ in antifen 53eröma^en, unt» ©leimö

,Sieber eineß preu^ifcl)en ©renabierö' vergleichen fiel) l^en

^ompfliebern eineö Slrntt uni? XVorner etnja Jt>ie fcie nacf)

t>en Siegeln t^er Sineartafti! aufgereihten 23ataillone oon

?eutben t>en freiwilligen Sägern i>on 1813 unb Sul^on?«

fc^warjen ©efellen; nicl)t am SBac^tfeuer, fonbern beim

©cbein t>er ©tubierlampe fint fie gefcl)miebet. 2lucl; £efi

fingö ^riegöerfabrung befcbrdnfte fic^ auf Me @cl)reibi

fiube I?e6 ©rafen Xauen^ien in 23reßlau. 2)em Xobe für

baö 23aterlanb bot feiner \?on i^nen inö 21uge gefcbaut,

öudE) ber «Scljmabe Xbomaö 21bbt nic^t, t>er al6 ^Profeffor

in granffurt an ber;Dt>cr, fiel) ju einem Ditburambnö tar?

über begeiflerte. @ie jlanbcn auf^erbalb beö ©taateö auc^

bann, irenn fie alö ^^.Vofcfforen ober ©eifilicbe roirften

;

feine Saften unb ^flicbten brückten fie roenig, unb (\n fei«

nen 3Hecl)ten batten fie ebenfo geringen Slnteil. X)iefer

©taat botte freilicb t)\t 5}?acl)t, fie ju verpflichten, tueju er

wollte; aber er lief fie im wefentlic^en ungefc^oren, t^a fie
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ja jum ^n'egöttenft nic^t6 tauchten un& ju ten klaffen, au

ttc er rechnete, md:)t ^cfjcrtcn; unb fo mod;tcn fic ffans

fctcren unt t»cf(amieren, foötet fie Sufi f)attcn, lücnn fte t()n

nur ntc^t fi6rten. Siner unter t'fcfen 2t)rtden i)cit aUcrbtngö

unter fcen öaf)nen grietrid)^ gcfoc^ten, unb cö lüar ntc^t

tier ©eringfle unter t^nen: Siüalb oon ^(eifl, in bem wir

t)aö Urbilb ju 2effing6 ^ell^eim crblicfen n?oUen. Diefer

war (in J?el£>; fein Xoi> beim ©turmangriff auf bie ruffis

fc^en 23atterien hei ^uneröborf ^at eö beriefen; unb feine

Ohe an tie preufifc^e SIrmee:

— Unüberiüunbneö ^eer, mit bem Zob unb 2)erberben

3n Segionen gcinbe bringt.

Um t:ia$ ber fro^e ©icg bcn gotbnen glugel fc^iüingt,

S ^eer, bereit jum ©iegen ober (Sterben! —
atmet t>m eckten ^riegerfinn; ber (Sci\i be6 preu§ifc^en

5tbelö, t>it ©timme beö J)eereö §riebricf)6 fpric^t au^ i^r.

2iber eö ift baö cinjige ©ebic^t biefer 2lrt oon i^m unb

noc^ 33erö unb §orm jenen anberen i-^eri-üaubt; fegar ber

fanfte, ibt)Uifc^e 2on, ber fonfl in feinen ^poefien lebt,

flingt irieber an:

9^ur fcbone, lüie biö^er, im Sauf i^on großen Xaten

Den Sanbmann, ber bein ?5einb nicf)t i\i;

Spiif feiner 9^üt, «.renn bu oon 9^et entfernt bi^,

X>a^ Stauben uberla§ ben geigen unb Kroaten.

2)ic^tung unb /?eerc6bienfi: ivarcn eben auä) für ßroalb

oon Äleifl öerfc^iebene 2Be(ten; [o wie er in ^uvid) bä ^aic
mon @e§ner einfe()rte, um mit i^m tf;eofritifc|) ju fc()it)drs

men— ouf einer Steife, t^ic er alö preufifc^er ^Berbeoffijier

burc^ i)ic ©c^jweij machte, um unter tcn <26f)nen beö Sans

beß 3f{efruten für feinen ilonig ju preffen. ^nä) in Seffing

pulfierte etroaö üom prcu^ifc^en @ei|i, unb ein Seuc^ten

wie t>on griebric^ö Xaten gef;t burc|) feine fd)6nfte 2)ict);

tung: aberfeinSeben6n)erfru|)tauf einem breiteren @runbe,
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imt* feine 5lrt ju £»enfen erfc^etnt met)r in tem ffiort, t>urc^

taö er ten ^Hitnotiömuö aU eine ^eroifc^e©c^niocf)()eit be^

jcic^net i)at

^onicj ^riebrid) ir>irt> f'aum eine ^cik ycn tiefen ^^oeten

cjelefcn ^^nben, hei benen er ja bocb nirfjt tie leicfjtgefc^urjte

Slnmut, tien 2Big unb ©orfaömuö eineö 93cltaire gefunten

^ntte. Sr föl) i>cn feinem »Sonöfonci ju tem t'eutfcf)en

^^arnaf niä)t mit anderen Singen f)inuber nlö feine frans

jfefifc^en grcunte; poetifc^e ©efü^te imt) p^ilofopbifcbcö

Denfen ci^ah e6 für if)n nur in granfreic^ß @pracf)e iinb

ilunftform. ©eine SKteröfcfirift über tie t»eutfcf)e Literatur

bejengt, ebenfo nne fein Urteil über @oet{)eö ,©6)^' unb baö

tRibelungenliet, nur fein Unyerfldntniö für toö SBefen

teutfclKr, ja germanifcber ^Vefie; unb bie Biete, tie er it)r

in jener Scl;rift flecf tc, waren nur aneber tie g(eicl;en, \vci(i)C

t)ie ^ronjofen erreict;t batten, unb bie ibm olö t»ie f(affifc^en

galten. Die beutfct)en ^^oeten füllten ficb gef'rdnft, unb man

fann e6 i^ncn Faum oerbenfen, t»enn eö u'>ar oerfc^nndbte

$iebe, »raö fie empfanbcn; fie Ratten, ivie @oetbe eö unö

erjdblt, fic^ banac^ gcfebnt, ibm ju gefatten, menigfienö

beacbtet ju lüerben, unt» faben nun, ta^ er i^re 33erfe, aud)

tic, weiche ibm fetbfl galten, nicl)t einmal fannte. ^lopjlorf

t)erga§ feinen Jobgefang unb roarf ficb jum 9tdc^er t>er oers

fcl)mdbten SQinfe gegen ten ^6nig ouf, ber fremde Seffeln

3luc^ Seffing aber fonnte unmbgtic^ njdrmerc ©efuble

für einen 9}?onarcl)cn in fic^ niM)xm, ber fic^ weigerte, il)n ju

feinem 58iblictbcf'arjumacben, weil ein Deutfcf)cr Feinen Slns

fprucb auf ein ©ebalt von 2000 Üalern mad^n bürfe. 2luf

ber anberen Seite aber oerficbcn wir aucb ^fi^ ^»*i<^ö ahivci'

cl)enbe Spaltung. Seine 58iltung war Mngft abgefcbleffen,

als bie erfte grublingöfaat unferer neuen l'iteratur aufging,

^effing xint) jperber waren nocl; .Slnaben, alß er fc^on Ärons
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pnnj n)or. (5ö wav bic ^cit, txt ttc ^efTer unb (5ani§, fcic

^tctfc^ imt @ottfrf)ct> t)k erfien f)6Ijcvncn 93crfurf)c macf)tcn,

um&tc bcutfc^e Sfiof^ett ju ubcnütnbcn— mit franj6fifd)cr

Slec^anj. @oUtc er btefc mitmoc^en? ^t>cr dagegen onfircs

bcn, mithin in SSa^ncn ct'nknfcn, welche sc{)n unb s^anjig

Sa^rc fpdtcr bcfc^ritten würben, um bann tm beutfc^en

©emuö auf bte Spbi)c bc6 ^arna^ ju führen? 3(n fo(d)e6

SJortvegne^mcn ber ^ttiütcfhing war ncc^ incl weniger ju

benfen; wie eö @oet^e wieberum bejeugt bat: „Denn wie

fann man oon einem ^6nig, ber geifiig khm unb genießen

will, »erlangen, ba^ er feine 3abre »erliere, um ba^^ \va^ er

fur barbarifc^ bt^^t/nuraUjufpdtentwicfcltunb genießbar ju

feben." S3or ibm tag bic Literatur, bic ber nocb bcrrfd^enben

S^icbtung in X)cutfd)lanb alö 33orbitb galt, in boc^ficr 33el;

lenbung, in flaffifcl()en 9J?ufiern, unübertrefflicl) in ©rajie,

53erjlQnblicl)!eit, (Sfprit; bic «©pradje, welclje Diplomatie

unb Literatur ber üornebmen unb noc^ ganj öorwaltcnben

5Belt feit ^mci Generationen beberrfc^te; eine Kultur, bic

oon ber gldnjenbfien 9}?onar^ie vertreten war, bic 2Belt,

ju welcher ber ilofernenton am ^oflager beö Q3ater6 ba^

barbarifc^e SBiberfpiel war, in bic ber junge ^""rinj auö bem

DrucFberOlic^tigfeitenbeötdglic^euDafeinö mit feiner nad;

Slnmut unb @cl)6nbeit burflenben ©eele fiel) flücl^tete —
waö2Bunbcr,ba§ermitbeibenipdnben jugriff! @ewi§ war

auc^ er ein beutfc^er 5[)?enfc^, unb an bcn ^ern feiner «Seele

fam SSoltaire mit aller feiner geinbeit unb ©fepfiö nid}t

beran. ^cin Deutfcl;tum lag in ben ©runbfd^en ber

33erwaltung, in benSlufgaben, bic ficb i^m aud bem SBefen

feineö ©taateö ergaben, unb in ber ererbten unb unter

bemDrucf berO^otoon ibm felbfl entwickelten 21uffaffung

oon bcn ^flic^ten feineß 21mte6, in ber Eingebung, bic er ibm

wibmete, in ben fielen, bic er ibm fiellte. 23on [)icv auö er?

fo^t man ben ©egenfag jwifc^en feiner tiefgrabenben unb
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^xüd)t auf gruc^t treiben&cn Sebcnöarbcit imb tcr jcrfe^cns

tcn, ouflofcnben Xatigfcit feiner fronjüfifcf)en §rcun£>c; tiers

fctbe iii fo (^vo§ iric fccv ©ecjenfag ter frans6ftfd)en unb

tcr tcutfd^cn 2luffldrimc|. 2Jon ()tcr auö Id^t fid) bahcr tie

58ru(fc fc^Iagcn von tem ^öcwunt'crcr 9}oltaircö ju tcr

teutfc^cn ^H)t(ofop^ic imb Mvitii ctncö Äant unb Scffing—
aber auöfuUcn Ite§ fidf) titeilluft, a>te t>ie2)inge l(iiy,cn, nic^t.

grte&rtd; (iep jene geiriU)ren, nacf) feinem 2Bort, baö aiic^

für fie galt: taf in feinem @taat ein jeber naü) feiner eiges

nen gagon feiig werben fonne — oh ^ant, Seffing ol?er

£)ie ^Qter 3cfu, galt i()m gtcic^, weil fein ©taat burd; fie

alle nicl;t attericrt, fein 2Beg niti)t gefreujt würbe.

93on einem innerlicl)en 2}erl;dttniö janfc^en griebric^ unb

feinen Untertanen, gefcl)wcige ber Nation, barf in ber

^eit feiner brei großen Jlricgc f'aum gefprocl)en werben. 5)as

für war bic S^ävU be6 9^egiment6, baß ©portanertum bie;

feö ©taateö ju grof, bk Sltleingewalt beö ^onigö, ber

alle ^weige ber 23erwaltung in ber S^anb l)ielt, in Üben

SBinfel l)ineinblicfte, feine X)iener brangfalierte, feine

2Biberrebe litt imb l)6c^flen6 feinem ©cljreiber, feinem

Sic()el, feine ©el^eimniffe anvertraute, ju fiarf entwicfelt,

ftanb er üor allem mit feiner franjofifc^en ^itbung bem

^ulturbcwu^tfein ber 9^ation in allen il;ren ^ü)id)tcn

ju cinfam gegenüber. QBincfelmann in feiner romifc^cn

^l)drtfenwelt l)at noel; im 3al)rc beß /pubertuöburger (^rie=

bcnß über bm ®taat feiner jpeimat wal)rl)aft furcl^tbare

öBorte gefunben: eö fcl;aubere if)n oon bem SBirbel hiß jur

^el)e, rvcnn er (in bcn preuf;ifc^en Dcfpotiömuö unb nn

ben (£cl;inber ber ^I56lfer benfe, ber b(\ß von ber 9^atur

felbft vermalebcite unb mit libt)fcl;em ©anbe hcbccitc ^anb

jum 5lbfd)eu ber 5}?enfcl)en macl;e unb mit ewigem §luc(>e

belegen werbe: „mcglio farsi Turco circumciso che

Prussiano". dv tonnte in ber Zat nur mit 'S'C^jrecfcn an
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i>ic 23orbarei t)cr prcu§tfcf)cn «Sc^utjulianbc unter fccm

atten, tJcm^oltötcnfontg, jurucffcmfcn^unt» fo mag man
tf)m, bcv \id) auö bcm Sant»e tev^afcvnen unb ticöBopfcö

t'n IJaö Saut» eiütcjcr ©c^onbcit, baö feine 6eele fud;tc, ücr=

fe^t fvi^, bteö lüie anbereö üer5e{()en. 2l6cr (iud() J)ert>er,

teö ©cbttlmeiflcrö v»on ?0?o{)rungen @of)n, tüat ein ^reu^e;

unt> mag ber X)vud tcv Sntbc()rung aucb auf feiner 3ugenb

getaflet \)cihm, fo ^at er folc^e Erfahrungen wie 2Binc!e(5

mann boc^ ntc^t me^r ju machen braud;en; mÄonigöberg

tranf er auö ben tieffiten unb reinfien Quellen beö beut^

fcben ©eifleö. Unb bennocl) ir»ar, foiüie er i>cn '^n^ über

bie (Brenne fegte, baß ^reufentum in i^m erlofcl)en, oiels

leicht aucl) nie Dorber erroacbt. 3n ber genialen ^b«"t^fiO

bk er auf ber ©eefabrt üon 9^iga nacf; granfreic^ß Äuften

nieberfc^tieb, baut er fic^ auc^ eine politifc^e 3Belt auf, in

ber er feine <Kulturgebanfen oent)irfIicf)t fe^en m6cl)te: bic

baltifc^en ^^roüinjen, üerbunben mit ^olen iinb S^u^lanb,

ber 5^ittelpunft 9^iga, bic ^^roteftcrin „unfcre ilaiferin

jlatbarina". S3on ben ^Staaten beö il5nig6 yen ^>reu^en

aber fc^reibt er, fie lüurben nic^t glucfltd; fein, hiß fie in

ber 55erbrüberung verteilt »vörben; eß fc^cint, atd ob er

einen ^^eil üon if)nm, alfo jundc^fll bic eigene Jpeimat;

prooinj, biefem baltifc^en 9kicf; angegliebert feben m6c|)te

— baß ^icl, bem bic ruffifcl^en Kulturträger unfere Oii-

marFen f)mU jufubren m6cl;ten. Unb er propbejeit bem

gurfien, beffen Xatenrubm bereite ben SBeltfreiö erfüllt, ba^

fein 9leic^ ivie baß bcß %^v)xxi)iiß, jerfaUen merbe, unb ba^

baß meifie üon bem, waß er gefc^affen, nur negatiü lüirFe

unb barum fo unfrucbtbar bleiben werbe, luie bic fran;

j6fifd()e ^btlofopbie, bic feine Slfabcmie be^errfc^e.

2111e biefe SQJdnner batten, wie febr ibre eigenen SBege auös

einanbergingen, einen gemeinfamcn 23oben, bic proteflans

tifc^e Sieligiofitdt, befruchtet bm^ taufenb Keime bcß 3a^r;
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buntcrtö unt» umcjcbtlbct in feinem ©cific. Spkv trifft auc^

SSincf'cImann mit Jpcrtcr unb Scffing jufammcn, tro§ feiner

SJefebrung ju 'tRonx^ ©lauben unt» feiner 2lbfe()r yom SSater;

(ante. Seilten int geiflh'c^en ©lanj beö r6mifcf)en ^))riefter;

fioateö bleibt il^m taö alte religtofe Smpfinbcn unyertoren.

Der Danf felbft für t'rtö ©lucf, bviö if)m baö Seben (^es

bracl;t, füljrt i()n tal^in jurucf. „9}?eine /?dnt>e f)ebe ict) ölle

S[)?orgen ju t>cm, fcer mic^ bem SSertierben entrinnen laffen

unb in t)ieö Sant) gefü{)rt f)at 2Iuf ber SBagfc^ale, trorin

lüir in ©otteß J?an£) fielen, liegt auf tcx anderen <Bd)ak

ein ©etvic^t, a>elcf)eö wad)^ unt> fdUt, wie t>er Xperr will,

auö un6 unbefannten ©rünben." Unt» inbem er einen greunl)

im Unfjlüc! troften anl(, fallt il)m bcv 23erö eineö ^ivd)cni

liet'cß ein, t>aß er in feiner ^vint>l)eit gelernt ^ot, l^oljern unt»

gefcl)macflo6 in t>er germ, aber bcm 3nl)alt nac^ ecl)t

ei>angelifcl)st»eutfcl)

:

„3cl) bin ja i>on mir felber nid)t

ßntfprungen unb formieret;

9]ein, @ett ift'6, ber mic^ jngeric^t',

21n inh unb ©eel' gejieret,

Der ©eelen 6i§

9}?it ©inn unt) SBi^,

Den 'icib mit gleifcl) unt) deinen!

2Ber foüiel tut,

De6 iperj unb SDJut

Äonn'ö nimmer bofe meinen."

31uf biefem Örunbe (vwäd)^ fortan, waö immer in

Deutfcl)lanb jum ^id)tc bringt : bie ganje @aat ber freien unb

tiefen 0ebanfen, be6 ©eifieö, ber t)d^ 2Bal)re, @ute unb

@cl)ene miteinanber erreicf;en unb barflellen anll. Überall,

wo protefiantifcl)e Äircl)englocfen gel)en, l)at biefer ©eijl

feine Jpeimat. 2in i^ic politifcl)e @renje binbet er fiel)

ni(i)t mel)r; im (Gegenteil, er bringt über fie l;inauö in bie
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2BcIt, foiinc er tte ©c^rnnfen, ttc er nocf) in ii)ncn fint»ct,

ju uberiDtnten troc^tet, ©e^en taö (Staatß; unb SO?ac()ts

gefuf)! ficUt er fic^ fajl fetnbltc^; er [uc|)t gern ti'e eng*

begrenzten poIitifcf)en ©ebilbe auf, Oieic^öfidbte ot»cr Fleine

furjlltcfje ^teftbenjcn, wo bie ^d)ici)t bcr 9lation, tie ii)n

trdgt, me^r 23eac]()tung unb 2}ertrctung finbet a(ö an ben

in i>k gro^c ^oUtif üerflücf)teneu unb yon ber tn il)r 'oov-

ttjaltenben klaffe bet)errfd;ten syofm. 3(uc^ an ben Uni's

oerfitdten mochte er tüo^I ^eimtfd; werben; man brauc{;t

nur an @6ttingen unb ^cnigöbcrg, amt) n>oi)i an Setpjig

ju benfen. 2lber bk §u()rung beß beutfcf)en Sebenö, tpelc^e

biefe tm 19. 3a{?r^unbert an fic^ geriffen unb auf Sa^rs

je^nte t)tn, oft gegen ben 2Bt((en t^rer Stegierungen, hc>

fjauptet ^aben, befa^en fte im 18. Sa^r^unbert noc^ nid)t,

aud) ©Ottingen nicl^t, fo bebeutfam @c()l6jer6 nnii ©pitts

lerö ©tetlung für bU politifc^en 9}?einungen beö bamaligcn

Deutfc^tanbö geivefen fein mag. %ii(i} ber gr5fte beutfc()e

^rofeffor ber ^cit, Immanuel ^ant, beftdtigt nur jenen

@ai^; bcnn fein Slubitorium an ber Sllbcrtina fe^te ficf)

faflt auöfc^He^lic^ auö ben @6^nen feiner ^rosinj jufams

men, troju etwa noc^ ein paar 23alten nnb in ber fpdteren

^eit2lnge{)6rige ber neuen polnifd)en (Erwerbungen Famen;

auö ben übrigen teilen ber 9}tonard)ie unb gar auö bem

Öleic^ (äffen fic^ feine 3u(}c>^cr an bm gingern ^erjdf)(en;

§ic()te wor burc^ ^"f'^^^ ^^^^ ^onigßberg yerfc^tagen unb

ju einer ^cit, wo er bereitö auf eigenen §üfen ftanb. Die

meifllen beutfc^en .^ocfjfcljulen waren mit bem atten 9^eic^

üerborrt, eingefc^nürt in bic Snge i()rer junftigen ^ers

faffungen, gefeffelt an ben 5}?ac^twilten ber D^egierungen,

bie fie gefc^affen, um fic^ i^re ©taatö; unb ^irc^enbiener

felbft ju sieben, jeßt aber anbere iDrgane auöjubiiben bes

gannen, bie fie noc^ beffer in bevS^anb Ratten unb barum

bie alten ©tdtten ber SBeiß^eit üerfommen liefen: cin^ro;
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5C§, t>cr om Snte &c6 3o^t^unbert6 fo irett i^crgcfc^rtttcn

trat, &af &cr jidrf'ilc tcutfc^e ©taot, ^Vcufen, wen ber

öffentlichen 5)?einintc^ inelfac^ nnterfJügt, bercttö \l)vc 33ers

ntc^tung planen fonnte. Unt eö i^ nnx ein analoger ^Sorgang,

wenn t)teUmt>evfitdt,t)ie eö alten andern in2)eutfd)lanbjU5

üortat, ©Ottingen, @runt)unc5/))flegenn£)^lute t>em cbufa^

tortfcl)en SSillen &cr l)annoüerfc^en 3^egtemng oer&anhe:

tfi ja auc^ nad; 3cna ter neue ©eifi üon SBeimar auö ubers

gertr6nit.

21uf t>cm 58oben ter Sieformatton rul)te ouc^ tite '^Slont

(ixd)k, unter ber SBincfelmann unb Jperber jung gen)efcn

waren, eben bte Ärone, bereu Xrdger tl)nen unb ollen, bte

i^reö ©eifleö a^aren, fo unfi-eunblicb unb »erjldnbntöloö

gegenuberjltanb wie fie tl)ni, unb beffen Sluffaffung i^on

^))flic^t unb Oxeltgton, beffen X;»anbeln üor ollem nun boc^

bte ttefften SSurjeln ebenbort ^otte, unb ntcl^t tn ber @fepfiö

33oltoire6 unb bem ouflbfcnben SSefen goUtfc^en SBt^eß

itnb 3Beltüerflanbe6. I)a§ bennod) boö Q3er^dltittö ^\vU

fcl[)en bem olternben ^bntg unh betn litterortfcl)en Deutfc^s

lonb ouc^ nad) bem itrtegc ber fieben So^re gunod)!! Fein

onbereö geworben war, jcigte iinß J)erber6 58eifpiel; benn

jene Steife mad)tc er fecl)ö 3al)re noc^ bem Jpubertuöburger

grieben, ju ber ^dt, bo ^oiferin Äot^orino i^ren erften

XurfenFricg fii^rte, brei 3a^re oor ber erfien Teilung ^o;

Ien6. 31ucl) im Steic^e, ju gronffurt etwa in ber /pirfc^goffe,

u?trb t:ik Stimmung gegen ben gürf^en, ber bem 9?eicl),

boö il)n gedcl)tet, ficgreic^ Xroi^ geboten ^otte, foum fo

gunflig gewefen fein, wie cö ©oet^e nocl) longen 3al)ren

im 9luc!bli(f auf biefc Reiten erfc^ien; je fcl?drfer boö

preu^ifc^e @cl)wert gefc^nitten botte, um fo mebr tunkte

man bic eigene £5bnjnacl)t fuf)lcn unb t>ic ©efal^r, iiic ben

beutfcl)cn^))artifulargcwalten üon Berlin brol)tc.3n /pefj'en

unb »^annooer, unb n>o mon fonfl im Kriege beß ^6nigö
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gartet gehalten, mochte er grcunte finden; ober über i>k

Greife, t)k politifcf) 511 tf)m ^telten, trirt) man nicl^t weit

gef)en dürfen. 2Bie man im allgemeinen m btefcn 3af)ren

über t'en ^reu^enfontg tackte, le^rt ein ^rief £>eö jungen

grei^errn oon ©tein, ten er üon t»er Uniöerfitdt in (BhU

tingen feiner SO^utter gefcf)rieben f)at; er rebet fcarin von

grie&ric^ aU bem Äonig, l?er turc^ feine SBaffen fcaö Uni;

oerfum erbittern, aber feine Untertanen unter ber 'cä)\vcxc

feineö ©jepterß feufjen (äffe.

3n ten 35or&ergrunt» beö beutfd)en Sebenö tritt t»er ^6nig

erfl in feinen legten 3af)ren, in tem teutfc^cn gürflenbunt»

;

unt) t)a fein 5Rac^foIger jundct)fl nic^t nur fcaran fejl:f)ie(t,

fonbern ein befonberö marmeö Sntereffe betätigte, fo umgab

t»en alten Äbnig ein um fo ^eUereö Sic^t. 5iber t>ie @r6§e,

£)ie man an i^m prieö, wav nicf)t eigentlich) ber ©c^tac^tens

ru^m, fonbern hk griebenöliebe, bie Steictjßfreunblicbfeit,

tie er, feitbem er feiner ©egner 5])?ei|l^er geworben, hcwk'

fen, bie 2Beiöbeit beö Siegenten, ber t>k ?0?acbt ber 2(ufs

fidrung gefelle unb nicfjtö al6 t:)k ©lucffeligfcit feiner

Untertanen njotle. 3^im erfienmat war in biefem 58unbe

ta^ Heinere Deutfcbtanb gegen £)flerreicb vereinigt, unb fo

bat man in ber Spod)e unferer Sinigungßfampfe barin

n)obleine53or(lufebeö neuen Deutfc^Ianb6erb(i(fenit>oUen.

Die 53erbünbeten fclbjlt meinten in ben protefiantifc^en

Unionen gegen bit b^^öburgifcbe ^aiferpolitif bic 53orbils

ber ju feben; fo roar e6 in ber Urfunbe, bic an ben ©c^mals

!a(bifd)en 58unb erinnerte, felbjlt auögebrürft. 33or ber bif^o;

rtfc^enSIuffaffungfannjebocbweberbaöeinenoc^baöanbere

gelten. Denn bci^ religiofe Clement, i>a^ Uncn reic^öfldns

bifc^en 25erbdnben ben^ufammenbalt gab, war im giirflens

bunbe ganj auögefd^altct; gerabe bic geijlllic^en Steicbö;

furflen fuc^ten in i^m @c^u§, unb man barf bei i\)nm

e^er an ^ajTau a(6 an @d()ma(fa(ben benfen, an ^urfurfl

281



5D?on§ mcl^r öIö on ?antgraf ^>f)ilipp ober @ufTrt\> Stbolf.

'SJlit 58iömarcfö SBcrf Hcf^e fic^ bcr 23un£) fc^on e{)cr ücr*

gktdjen; t)cnn auc^ bicö fe§t t>ic tcrdtoriolc ©ouoerdnttdt

ooraiiö, t>aö ^ibertatöprinjip, wie man im alten ^leic^e

fagte, t>aö bte Mivd)c unb oUeß geiflige £eben ber Pflege beö

^artifutarfiaateö überlief. 2Iber SBeg unfc ^iel waren hcibci

mal ratifal üerfc^ie^cn; ^iömarcf wollte in Seutfd^lant)

Wla<i)t fc^affen, Äonig grietricl) &ie Oi)nn\a<i)t erhalten, ein

9leic^, £)a6 überreif jum Untergange war.

So war t>ie ^eit, in t»er aucb in 2)eutfc^lant) tk politifc()e

DiöFuffion erwad)te, lüeniger unter l^em (Sinfluf biefer 23ors

gdnge unt überhaupt ber beutfc^en ^olitif, al6 t»er Sreig?

niffe jenfeitö teß Si^einö imb beö atlantifc^en SBeltmeerö.

2)ie ©ebanfen unb @cf)lagw6rter, bie in granfreic^ unt) in

t»en englifc^en Kolonien O^orbamcriBaö Ärieg unb Dteoo*

lution fc^ufen, nahmen auc^ in Deutfcl)lant) Äbpfe unt)

^perjen gefangen. 2lber auf t>em t»eutfd()cn ^öoben festen

tiefe ^eime, wie alleö, \va^ au6 ber gremte fam, 581üten

unt) grüc^te an, t>ie fic^ oon bcncn tbreß Urfprungßlanbeö

weit unterfcl)iet)en. 9liemalö finb feurigere Ditboramben

auf greibeit unt> 9lepublifaners.^errlicbFeit angeftimmt,

glüt)enbere Slnflagen gegen tie Xt^rannen erboben worben,

alö in ©c^illerß 3ugcnbbramen. Eiber waß brüben mk
25ranbraFeten wirFte, würbe in Deutfcblanb ein bunt«

glü^enbeö geuerwerf, ©piel ber ^^anta^ic^ i:a6 ungcfdbr*

lic^ unb ungefdbrbet blieb, weil ber 2Bille jur 2!at feblte,

wie bie 9}?6gli^feit ber Qluöfubrung. X)ie „Xt^rannen",

i>ie ber junge Dicbter angriff, waren eber geneigt, fiel) an

ben ©türfen, in benen ibre SSerbrecben ber 2Bclt preiöges

geben, ju ergoßen, fiatt t)cn 93erfaffer ju »erfolgen, ober fie

erfubren überbaupt nicl)tö baüon, Wdjt um ber ,9Uuber'

willen — beö reöolutioudrften ^ramaö, ba^ in beutfcl)er

©pracl^e gefcl;rieben i^ — »erlief ber junge Dichter fluc^s
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ttg tie ^ctmot, imt in bcn [ac^fifrfjstfjurmgifc^cn 58c5

reichen, au6 bcncn fpdtcr gierte infolge [eincö Sit^eiömuös

jltreiteö roeirfjcn mu^te, na^m man t»cm jugcirantcrtcn

25ic^tcr, tcr nicbt einmal Sanbcöfinb war, fcie fenrigen

DeFlamationen feineö SRarquiö ^>ofa nic^t übel. 2l(ö

litcrarifc^e, nicf)t 0(6 politifc^e Sreigniffe (wie etiva 58eans

mavc^aiö' ,§igaro' in^ariö) tüuvten l?iefe ©tue!e aufgenoms

mcn unt» fant»en Bewunderung in Greifen, gegen tie i\)t

SSerfaffer nic^t bcn ginger aufju()eben f)attc wagen t)urs

fen. Unt» t>ennoc^ traf er t)amitfogarf)ier auf Stimmungen,

bie aud) fcer politifclE)en2enten5 feincrDic^tungen niä)t ganj

fern ftan&en; benn fie entfpracfjen afteformbejlrebungen,

welche t)oma(6 bie europdifcf)e ^Mdt erfüllten. 2lucl) bie

geifHicl()en @tdnbe im 9^eicl)e, ja biefe befonberö, gaben

i^nen S^aum, weil fie nur fo tcn 2Ibflanb jwifcben fiel) unb

ben großen ^dufern ju verringern unb fic^ ju bel)aupten

hoffen fonnten; fie wollten 9}?ac^t gewinnen, wie jeber

anbere, unb mußten barum nac^ mobernen gormen beö

©taatölebenö fu^en; t)ic Sluffldrung war ein oUgemein

empfimbeneö politifc^eö Beburfniö. Darum bacl()te bo^

nicmanb baran, bem 3fieic^e felbft ju na^e ju treten; ein

jeber h\)xtc oor feiner Xür, gerobe hamit e6 wo^l in bem

^aufe fiet)e, ha^ alten baö gemeinfame £)bbac() bot, aber

man furc()tete im ©runbe Faum, t^a^ eö jufammenbrecljen

werbe. Die «Sorge, bie man eta^a ^egte, Fam i-^on £)ften,

oon 3Bien ^er, aber ber ?^ürflenbunb tjerfc^eucl)te fie; über

ben fR^dn fa^ man mit Spannung unb üielfac^ mit Spms

patl)ie hinüber, @efal}r fa^ man bortber nod^ weniger

na^en: bic geinbfc^aft mit ben Seemächten, berÄrieg für

tic amerifanifc^e Sreil)eit, bic inneren ^lote unb bic ^a
formoerfuclje bagegen fcbieuen ben J)of von 33erfaiUeö ouö

ber 3fieibe ber beutfcljen ©egner ge|ltricf)en ju b^ben. 33on

einem 3fteic^öpatrioti6muö barf man auc^ an bcn beutfc^en
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^bfen md^t fprec^en; wa6 ficf) fo nonnte;n?ar nt^tö aU btc

Stncjii ticr ®c(;»üad)C unt» Of)nmac^t, otcr tte J;)offming, ter

SBunfcf) je&cnfaUö, ficf) ju crf)a(ten. I)te metfien tm Stct'rf)

tod)tcn iinc tcr ^cchbrutcr „grofc^" in Slucrbad^ö Heller:

„I)anft ©Ott mit jeticm 9??ergen, bo§ i^r nict)t brouc^tfüc'ö

rein'fd)C 9\cirf) ju forgcn". 2(bcr aud) t'ie vom ©türm unt)

Drang beröufcf)tcn ^H>ctcn waren yon t'cm ©ct'anfcn ön

einen im Flamen oon Srci()eit uni? 3^cpub(i! ju erricf)ten5

t)en nationolen 9^eubau weit entfernt. 3^r 3o»^n x\(i)tcU

ficl^ rceit mel)r gegen ben in ®cf)ule unb Äirdje ifjrer ^eis

mat f)crr[cbenticn ^wang, a(ß gegen t»ieSrtnung beö ^cU

cl[)c6, an t»ie fie felbfi nicf)tö banb.

£)ie6 n»ar tier 2)ruc!, unter tiem t»ie jungen @cf)it>aben

@cf)iUer unt» ^ege(, .»Öotbcrlin unb @rf)etting litten, mocf)tc

er von t)em Xubinger Stift ober yon ber (Stuttgarter

^arlöfc^ule, öon ort^ot>o;en ^H'ofefforen ober t»em aufge=

Harten 25cfpotiömu6 au6gc()en, unter t»em fic^ ibr ©eniuö,

t'erunf)emmbare,emporrang,^H)antafie,Smpfin&ungöjreIt

unb ©etanfen in i^nen ^chm unt> ©eflalt geivonnen. 9^ic^t

nac^ Umbilt'ung beö 9ieicbe6, fonbern narf) ^Ibwerfung t»eö

Sod;e6, baö [ie brucf te, febnte ficf) bie beutfc^e 3ugent».

3f)re Sbeak »raren unii^erfater 9^atur, nic(it nationaler.

(Sie anlöte no(^ gar nic^t, iraö 5??acbt war, unb i)klt bafür,

ba§ baö (Sc^TOertrecl)t t>em 9}ernunftrecbt tt»eicl)en muffe;

bie5D?acl)tlofigfcit felbft war baö 3t>eal i^reß ©taateö, feine

2lufl6fung baö leßte '^kl, baö fie t>er 9J?enfcl)bcit, ber unter

bcr ^a\)nc ber JpumanittU i^ereinigten, fe^te. 2llfo mu^te

ja irobl i^d^ Steicl;, t^(\i jum ©c(>attenfiaat geworben war,

i^rem 3beal am ndc()fien fommen? 3n ber Zat, wenn

(Scl)iller in ber Siebe, mit ber er im 9}?ai 1789 fein 2lmt alö

^^rofeffor ber@efcl;icbte in 3cna antrat, ben ^rieben in ber

europdifcl)en (Staatenwelt, an ben er wie iebermann glaubte,

tmmerbin burcl; einen ewig gc()arnifcl)ten ^rieg gel;utct
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fa^ xmb bte ©ctbflltcbc t>cr <^jtaaUn a(ö t»cn SBticf^ter übet

hm 3Bo^I|ltant) i)er ßnbcren beutete, fd;ncb er tennoc^

t)cm©c^attenbilt»e t>eö romifc^enSinperatovö, taö fid; ttcßs

fcttö bcv 2(pcnninen crt)a(tcu, tte ^raft unb Siufc^nbc ju, ein

nu^Itc^eß @taatenfi)flem buvc^ (5mtrad;t jufammenju^aU

ten unb bte burc^ untreue ^dnbe entfrellte Sleltcjton m t>er

öerfUrten gorm ber beutfcben ^^f)t(ofopf)ie ju behüten.

Dtc6 aber war baö 3abr, ber 9??onnt felbfi, ber allen

t'brenXraumenSrfuUuui^ ju bringen fcf)ten. 2)aö Uuerf)6rte

cjefc^af): bie 9lation, bercn Kultur bte europdifc^e ^efetls

fc^aft Generationen |){nburcf) bef)errfcf)t l)atte, gegen bk fic^

ber beutfcf)e @eniu6 foeben fiegreict^ erhoben, jltellte fi^ in

t^rer ©efamtbeit unmittclbor auf ben ©runb eben ber ©e*

banfen, für hm jener foc^t. 2Ber bdtte in beut &iaufd() biefer

Xage af)ncn fonncn, woö bie ^eit in i^rem *2c^o^e trug!

^a§ alle btefe Sbeale "oon greibeit unb SBeltbeglucfung unb

ben Siechten ber SOlenfcbb^it fic^ inö (Gegenteil üerfebren,

ha^ fie nur boju bienen feilten, um bieOlotion, hk fie i>or

fic^ ^er trug, ganj auf fiel) felbft ju fiellen, fie mit neuer, nie

gcfeljener ^raft unb Seibenfd^aft erfüllen, ^rieg unb Grobes

rung, 23lut unbßntfe^en über bie 3Bclt Eintragen würbe!

Dennoch blieb im 3fleic^ jundcl^fi: alleö, \vk eö umr. 'S)lan

laßunbüberfe^tebie^citungenunbbie^iebenberneufrdnfis

fcl;en93olföfül)rer; 9}?irabeauö,2afai)ette6,@iei}eö' unb balb

oucb berSametbö Dramen luaren in aller 5!}?unbe; man na^m

^Partei für tiic einen ober hie anberen; aber ibre ©ebanfen

ouf tati füeici) unb feine 3nftitutioncn ju übertragen, rührte

fiel) feine ^anb. Unbefümmert um ha^, luaß |enfeitß beö

9ib<^i'iö t« @cl)erben ging, walteten ©ottingenö ^rofefforen

olö hie berufenen Sohkx beö ^teic^örecbtö il)re6 2lmte6, haute

^pütter an feinem taufcnbglicbrigen <Si}ftem fort, fc^rieb

©atterer an feinen ©efcl^icl^tßfompenbien unb 50g @^l6jer

hie (Sünben ber fleineren ©tdnbe vor ha^ Xribunal, ha^
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bcv ©cflrcngc tn feinen ,@taotönnjetgcn' erneutet f)atte.

SBenn an fccr ^anneycrfdjen Uuioevfitdt fcfjon im jtrcitcn

3a^re t>er Sieüotution tcv 3Bint) uinfprancj, fo log bieö an

cnglif^cn Sinfluffcn, i>ic t>ort immer Demerfbar njarcn; tvic

t>enn überhaupt t>ie offent(icf)e 9])?einung fid; je nad} t>er

Gattung hcv ^Regierungen roant'elte. 2tuc^ in 58erlin, wo

mon 5unQCf)fl J^er fronjcfifrf)en Setücgung ein nic^t gerins

geö SBof)(n?oUen entgegengetragen, anbertc fid) tie ©tim*

mung mit tier ^olitif fcer ^Regierung, ©tarfen (Jinbruif

machte überall im DReicf; t»er üergcblicf)e j^lucf)tücrfudE) ber

F6niglic^en gamilie im 3uni 1791, ber and) in granFreic^

ben 9Ri§ gen^altig vertiefte, and) bieö ubrigenö trieber im

^ufammen^ang mit einer 9}erfc()iebung ber allgemeinen

^ülitif. 2)amalö dnberte 2Bielanb feine hi^ t:a\)in gunftige

50?einung über bic O^eyolution, wdbrenb So^^nn Xpeinric^

53e§ noc^ fefl blieb. X)od) i)k\t and) 3Bielanb nod) im @oms

mer 1792 fic^ ju ben ©ironbifien; erfi ber 10. 2lugufi, bic

Srfturmung ber Xuilerien, (tk^ if)n ah. iperber fanb um
biefe^cit noc^ bie ^drteflen SSorte gegen bie abfolutii^ifd^e

9}?onarc^ic unb fprac^ üon bem l)ciligcn unb gerechten ilriege

beö neuen granfreic^ö gegen bic ^cbrdngcr feiner greis

^eit. Dk .Einrichtung be6 ^onigö luarf i^n unb bic 9)?ciften

()erum. gicl^tc jeboc^, ber 2Banbercr, ber t>on ber @dE)olle

©crtfTcnc, f)at nod) in bem crflen 3al)rc bcö ©c^redfenö

jnjci 3lpologicn für @ei|i unb 3iel ber Okyolution gcfcl)ric;

ben; er fianb bamalö unter bem (5infhi§ feiner 3uricl)er

SÖernjanbtcn; bei H)mn unb in einer fleinen norbbcutfcljen

Sicpublif, in I)anjig, \)at er fie i^oUcnbet. I)ie Ünrannci

3f{obe6pierre6 trieb and) i()n, ber nun in 3cna 9iul)C gcfun;

ben, oon ben 33erfdlfc^ern feiner 3beale l)inn)eg; eß raar

bie ^cit, TOo t^ic reoolutiondrc glut ber dhhc überall ^))la§

machte.

I)cnn Idngf} ^attc bic Sicoolution H)v wa^rcö Slntlig ent^
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f)ultt. 3m Stugufi 1 79 1 f)Qtte bcrcttö baö 9^etc^, tcffcn 3flcc^tc

unb 23cfi§t{tel im Stfaf fic angctafiet, ©tellung gegen fie

genommen, im @efo(ge ber beiben beutfc()en 53ormdc()te,

bte im SrutjUng 1792 ben ^rieg über t)(n ?!ai)dn trugen.

Slber n)oö niemanb in ber poltttfc()en 2Bett geo()nt, gefc^ö^:

baö tn2lnorc^ie gefiurjte granfretcf) entmicfelte Ärdfte, üor

benen bte gefrf)u(ten ^eere beö alten (Europa jururfnjic^en.

SBentge QBo^en barauf waren tic ©olbaten ber 9^eoolutton

bereits in beö 9ieic^c6 ©renjen. ^od) einmal gelang eö, t:>cn

beutfc^en S3oben ju befreien; bocf) ber 3)erfucf), t)a^ geuer

auf bem eignen ^erb ju erflicfen, mi^long jum jireitens

mal, unb fortan war Beinhalten mef)r: bic^Koalition unb

t)a^ fRcid) felbfl brauen außeinanber; im ^rieben üon ^afel

fieberte ^>rcu^en fic^ unb feinen norbbeutfc()en 50?itftdnben

für je^n 3ol)re bie Sxificnj— um t>cn ^reiö ber ?iit)c\xxi

grenje unb beö 2lbfaUö oon bcn 23unbeöfreunben, beren

@c^irmf)err eö gemefen. Slber ber Donnergang ber^eit lie§

fic^ nic^t auffjalten. <Sto§ unb ©egenfio^ folgten einanber

unabldffig, unb jebe 2Baffenpaufe jeigte granfreid)ö SDkc^t

ungebrocl)en ober fidrf'er al6 oorljer; amSlbfc^lu^ aber beö

Dejenniumß war bci^ ?Rc\(i) üernicbtct, untergegangen, ber

Si^einbunb gegrunbet, unb ^ielt 9^apoleonö 3Beltmacl)t i)k

©renjen umlagert, hinter benen ber «Staat ©c^ug gcfuc^t

^atte.

Unb mit bem ^wf^mmenbrud^j i>c^ alten Deutfc^lanb

brac^ auc^ ber ©laube an t>a^ 9^eicl), t^k ^uöerfic^t auf t^m

©cl)u§, t)m man in il)m ju finben gehofft, nicber, unb oer*

flogen t>k patriotifc^en ^Ballungen, benen man fic^ jur ^eit

be6 gürfienbunbeö bingcgeben battc, 5Jerfud()e, ben ©emeins

geiji ju beleben, ein 9^ationalgeful)l angeficbtö ber gemein*

famen ©efa^r ju erwerfen, waren gemacht worben. 3^re

Xrdger waren SWitglieber beö alten gurfienbunbeß, ivk

9]l?arfgraf Äarl griebric^ oon 58aben unb Heinere ©tdnbe
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fceö ^cflenö, jum Zeil rvkticv getflltc^e gurflcn; bod) ivoiU

tcn niä)t me()r alle mittun, unb ber faifcrlid;c ^of wollte

ntcf)tö boöon wifTcn, ludl^rcnt) ^rcufcn fcl?on an feinen

©onberfrieben t'ac{)te. Sin '-^^rojeft, t>aß f"d;on im gurflcns

bunt» ern?ogen »Dar unt> mit bem t>amol6 ^ert)erö Olamc

üerfnupft gemefen, taucl)te »üieber öuf: ein „guvflenfons

jert", ju t»em mein eine ,,@a(erie fcl)6ner ©cifter", Dichter,

^''rofcfToren unb ^Publijij^cn, @oet^e unb ^ielanb on ber

©pi^e, ^injU3Ujiel)en gebac^te, bie befien üom beutfc^en

„tiers-etat", wie ein 33etreibcr biefer Sbee, Span^ (li)tU

fiop^ Srnfl yon Magern, fiel) auöbrinfte. @o l)offte mon
bie öffentliche ©timmung bearbeiten unb lenfen ju f'6n;

nen, in luunberlic^er SSerquicfung juhmftörei^er unb ah-

flerbenber ©ebanfen.

2lber in bem Äampf um i^ic ßjriftenj, üor ben fic^ jeber

gefiellt fa^ unb jeber nur bei fic^ felbfi Otettung finben fonnte,

jerfioben folc^e ^Idne wie ©eifenblafen ; mit bem ©chatten;

reicl) verfielen amt) t^ic reicl)öpcitriotifcl)en ©efuble unb

3fieformibeen bem Sieici^e ber ©chatten, unb bnö „?iictic ficl(),

n?er fann" blieb fc^lie^lic^ iiic einjige Sofung. 2lUe6 kleine.

Überlebte, 9}ermorfcbte wav üerloren. (5rl}altcn unt) cvf)bi)t

würben bie ©tarfen, wenige @efcl)lecl)ter, beren SBurjeln

tief in bem S3oben ber 9ieicl)6gefc^icl)te l^afteten. <So würbe,

wie li^ngfi fcl;on ber O^orben, nuc^ ber ©ubenDeutfcl)lonbö,

bie ©tdmme, auf benen ba^ fRcid) in ber ^eit feineö b6cl)jlen

©lanjeögerubt^atte, in wenigen fiarfen^dnbenjufammen;

gefaxt unb auc^ l;ier bie Pfeiler in t)cn aufgelockerten S3oben

gefen6t, auf t)cncn ^eute beö Deutfcl;en Slcicbeö ilraft mit

berul)t. Der fiegrunbcte, ber bie ^eute oertcilte,Äronen,<Kuri

unb/?erjogöbuteüergabte,worberneufr6nfifcbeilonfulunb

^aifer. öBollen wir alfo ber 23aul)erren be6 neuen Deutfc^;

lanbö gebcnfcn, fo burfen wir unter il;nen 9lapoteon nic^t

t?ergeffen, dv felbjl ^atte ein Sntcreffe i/avan, nur wenige,
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in fic^ gcfejlttgtc 2)idc^tc jur ©eitc 511 {)abcn, mit bcnen er

rcc]E)nen, auf tic er )\d) oevUiffen fonnte; ein jerbr6cfe(nteö

9?etc^ Eonnte t^m nur Idftig foUen; t'Iarc einfache 9}?a§c,

t»enen onolog, bte gronFreid; on^cnominen, rcor, n)o6

er brouc^te; er fe^te ouc^ Öortn, wie in ollem unt jetem,

mat> er totunt) fc()uf, boö SBerf ber Sieüohition fort, on t)o6

ergefefTe(twor.2(ber ouc^fürfetne23o[aUcngo(tt)oö g(etcf)e;

ouc^ fie mußten tenSBtrnüorr, berin i^rc ^onbe gefoUen,

ordnen, iroötrummcr^oft,t)mn?egtun,unt)boö£ebenöfd()tge

^eronjie^en; nur fo lie§ fic^ t>ic 9)?ocbt entiüicBeln, t)nxd)

t>te fie fic^ in t»iefer SBelt t)eö ^ompfeö be^oupten fonntcn,

unl:» t)ie i^r ^^roteftor oon ibnen üerlongte. £ö max t>ie forts

fc^reitente 23er(cugnung t)eö Sleic^ögetionfend unt feincß

Oiec^teß, bie 33olten£)ung beö ^rinjipö ber „Sibertdt'', ttic im-

mer ter 2Beg jur Sluflbfung bcö Stcic^eö gewefen iror. 2Benn

ober in fcen olten Xogen t)ieö ©tootßprinjip mit bev /?cms

mung t»er Soongelifierung beö 3fteic^eö ficf) getecBtunt) burcl)

t)ie ^ombinierung mit tiem ^rinjip t>er territoriolen ^om
feffionolitdt ber fot^oHfc^en Sieflitution jur 23ofiß unb

größten §6rberimg gebient ^otte, fo no^m bie Sntraicfelung

fe^tbenumgefe^rtenSouf. Denn wie ^Qtteetn)o58ot)ernim

23efig beö protefiontifc^en gronfenß unb ber oberfc^n^dbis

fc^en 9leid[)öfldbte nocl^ on ber olten bojuüorifc^sf'ot^olifcfjen

^olitiffefl^olten tonnen! 9Zopo(confeIbf^^dttee6 niemolö

erloubt. 9^ur burc^ 2infd()miegen on bie ©ebonfen beö Srt^rs

f;unbertö, t>ic oud; ber fronj6fifc|)c ^oifer nirgenbö oerleug;

ncte,fonnte 23ot)ern6 ffrupcl(ofer?0?inifler @rof9}?ontgelo6

feinen ©toot in ber notroenbigen unb befohlenen S3o^n ers

Rotten, greilic^, ouc^ ^ort griebric^ üon 23oben, ber o(te

gurftenbunbler, ber fofl bo6 befre £oö gejogen ^otte (um

boö fiebje^nfod)e n^urbe fein ?onb üergro^ert), fonnte fein

neueß ©roperjogtum noc^ 2(ufnot)me beö 6fierreic^ifd)en

23rei6gou6 unb ber 5o()(reic^en Splitter beö geijlticl^en olten
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^cutfd()(ont) ntcl)t mel)r nad) t>et 3Betfc feiner protejlnntts

fcl)cn2)orfaf)ren regieren; aber t»aöÜbcrc^ciüicf)t fiel inSoten,

wie uberaU, t»od; tcn jlrdften jii, \vdd)c taö preteftantifcf^e

X)eutfcf)lonfc l)eryorge()roc{)t iint» in £)cm ©eifle t»eö 3af)rs

]^unt>ert6 umgebildet f;ötte. @ö wav fcic gortfei^ung ber

reformierenden 23efitrcbungen, l?ie wir frf)on üor 1789 in

t»er politifcl;en SBelt £)cutfcf)lnnbö it>al)rgenommen ^aben,

nur weit umfnffeni)erunb tiefer greifent).@eriibe&tc5}?unc^e5

ner 3f^egierungbemuf)te fid(), ten protefiantifrfjen Jpaufern,

t»ie an ficb fcl)on turcb tie ©dfularifation t>en23orrnng i>or

bem fatbolifcben (Clement im 'tRcid) gea'onnen batten, e6

gleicl)jutun, unb fe^te fbrmlicl; ibren (ii)t^d}j barein, bic

$8öuernf6bne ^iberbapernö, tie „öuf geifilirf;" fiubieren

wollten, mit bem mobernen ©eiji ju ndbren. 3n ber ©runs

bungbcr bai}erifcben 5I6abemic mit ®cl)elling alö ^^^rdfibens

ten,tn ber Berufung ©avigm^ö nad; Sanböbut unb fo üieler

anberer Sebrer protejiantifcber Uniyerfitdten nn bk bm)eris

fc^enJpocl)fd()ulenunb@i}mnafien,imbinberen2Iuö|lattung

mit ben reicl)en 9i)?itteln, welcl;e i^ic 58eute au6 bcn geifilicljen

Stiftern gewdbi^l«^/ fiinb bicfe Senbenjibren 31u6brucf. 2Bdre

eö ber ötegierung beß ©rafen ???ontgela6, wie eö einen $D?os

mentnabe wnr, geglückt, aucl)Sicl;tc fur^anböbut jn gewins

ncn, fo bdttc (benn öuc^ ^cgel fanb in S3at)ern ^uf'unft unb

Stellung) t:a^ X)reigeflirn, ba^ nacb Äontö Zote am pbilo*

fopbifcljen Jpimmel Deutf(]()lanbß gldnjte, in t>cn S^^bren

ber beutfcf)en (^rbebung einem Sanbe beß 9U)einbunbe6 am
gebort, Slucb ^avl griebrict) Fnmen für bic Öieformen ber

„Süipertrt" bic ©polien nuß ben ^tircbengutern juflatten;

im sterben l^ielt @6ttingen fiel) nufrccbt; unb für S^aik

forgte üerfidnbniöüoU ber preu|ifcl)e ^abinettörat ^et)mc.

21ber fonft fonnten bit proteflantifcben Unioerfitdten 2lbn5

licbeß nicbt bieten, unb fo fnm eö nuf ibnen ju einer fbrms

lieben Slußwfluberung nac^ ben neu botierten @cl;weficrs
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an|ita(tciv «ntcr tcv befonterö 3cna fc^jvcr ju Icit>cn f)atte,

mc^r geit)t§, al6 unter t)cm 2Bcgjug gtcl^tcö, ticm möu fccn

3flücfgang t)er Untücrfttdt jujufd;reiben pflegt. Snteffen

blieb i^üd) ha OZorben Dcutfrf)tant»6, t'oö 9}?utterlnnt> fcer

Steformation, ter SSot'en, auf £»em ber t)cutfc^c ©eift feine

fc^6n|ie 23(ute entfaltete. 2i((e Die Statten ^6c^fter tieutfc^ev

23ilt)unc\ lagen innerf^alb Der 2)emarfation6linie, welche

Die nortiDeutfcf;cn 9teicf)öfidnbe gegen bic MmpfcnDe 3Be(t

abfc^lo§: Jpamburg unb @6ttingen,il6nigöberg unD Berlin,

unD fo auc^ noc^ 2ßeimar unD 3ena. Unb niemals? waren

Die ©aaten ^6^er unD reifer aufgegangen. ^o\)in wiv

fcf)auen, bemerfen mir if)r ©priesen unD 3f;aufd)en. 3n

^reufen i)atU Der neue Deutfcl)e (Beifi auc^ in Der üerne()men

Sßelt, Die unter grieDric^ noc^ nad; Deß ^onigö Sßeife Der

franj6fifc^en ^^üDung ge()u(Digt, aud) bei Jpofe (man Denf'e

nur ön Die ^6nigin Suife) feinen ßinjug gefjalten; felbfl

DieSlfaDemie lüarDeutfd; geinorDen, unD Der a(te 5i}?inifter

Deö großen ^5nigö, @raf X;»er§berg, ivar Dabei if)r 2Borts

fu^rer genjefen ; Die 5luf(6fung Der franjofifc^en Kolonie,

Der 3tntrag Der 58er(iner 3uDenfcf)aft um 2lufna()me in Die

c^rifilid;e ©emeinDe (Der Dann frei(id) an Der gorDerung

Der 21aufe fc^eiterte) waren 2(u§erungen Derfelben ^eive*

gung.

9lur einmal i)atU fid; feit^er im Sauf Der @efc^id;te Der

@eniu6 unferer Ovation mit fo urfprunglic^er 9)?ac^t ents

faltet, jiüei 3a^rf)unDerte juyor, a(ö£utf)er feinen 2Bec!ruf

an Daö (Beroiffen Der (If)rifienl)eit erhoben \)attc, Damatß frei*

lic^ mit nod() tieferer unD weiter wirfenDer ^raft— Die \)aibc

europaifc^e 2Be(t f)atte er Durc^Drungen. 2tber fc^on taten

fic^ aufö neue Die Pforten Der Ovationen Deö 9lorDen6 unD

Deö öfienö üor Dem 2lnDrang auf. (Bkid) Sin^eimifdjcn

wurDen 5)?dnner wie i^lopjltocf unD 9^icbu^r, 2(rnDt unD

§ic()teaufDenUniiH'rfitdtenunDDen^))farr^6fen^dnemarf6
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unb ©djiüctcnö oufgenommen; tu tieutfc^cn 33ci'fen fc^ri'es

bcn tdnifc^c Dichter; ein ^^lorwccjcr, jener vfpenrif ©teffenö,

nnirte ganj jnm £)eutfc^en, ter „erfie §rein?tlltge" teö §ret=

(Kitöfnegeö, ane man if)n genannt ()at. 2)eutfc^e ^?auölef)s

rer fanb man tn 3tu§lanb btö jum Ural, t»eutfc^e ^rofeffos

ren lcf)rten tn SBtlna un£> ß()arf'en), wie in ^eteröburg unb

:Sorpat. §ur t'en bcutfci)cn ©eifl: bel^eutete aud) l?er O^b^in

feine ©renjc; in granfreicf) felbfi würbe i^m Xribnt ents

rid)tet, nid)t bIo§ üon ber SCUabame t>e ®tae(, O^erfer6 Hnger

unMebenöfrofKrXocI^ter/biemebrbicO^eugierbeberSunfens

bcn (iH innere Xei(naf)me nac^ Dentfc^tanb brachte, fon;

bern t>on D^onnern wie SSillerö unb Sf)amifTo, t}k, bem

©efc^icFe, ba^ fie anö bem QSaterlanbe biniuegfu^rte, foU

Qcnt), in t^a^ Snncrjie be6 beutfcf)en »^erjenö brangen nnb

au§ ibm {)erauö jn fc^bpferifc^er ^robuftion gelangten.

Unb bic^ alleö, »udl)renb bic alten (5ormen beö bcutfcljen

(Staates jnfammenbracl^en unb tic gremben im Sanbe ges

boten; alö l)ahc bic ^erfibrung ber politifcl^en beutfcl;en

2Belt fommen muffen, gerabe bamit bieOlation il)vcv geij^igen

Sin^eit, welche fie im 3al)rl)unbert ber ^Deformation wer;

loren, auf bem alten, bocl^ umgefc^affenen ©runbe neu bes

tt)u§t werbe: im ^ufammenljange mit ber allgemeinen

^olitif unb über ben ^opf ber ^Ration binweg, nacl; bem

SBillen ber 9}?ac|)tl}aber, bic fiel) bahci nicl;t einen X)cut um
bic 3Bunfcl)e unb (Stimmungen ibrer Untertanen fümmers

tcn, felbft aber wieberum bcn ©eboten politifcl)er9]otwen5

bigf'eit, eineö unerbittticl; waltenben ®cl)icffalö folgten.

©teilen wir un^ einmal vor, welcl;e 2Birfung folclje )Qov-

gdnge l)eute auf unfer 23olf auöuben würben: fei eß ber

93erlufi territorialer ©elbjidnbigfeit, ober ber Suiub cinc6

@tucfe6 beutfc^erSrbe burcl) bic gremblinge, ober Singriffe

in bic politifc^en 9tecl)te, ober gar in bic religiofen Über;

jeugungen. jlBir braucl[)en ja nur an ba^ ju benfen, wa^ wir
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tdgttc^ crtebcn, an t>k btö auf ten @runb fccr Ovation, biö

tu fcic Ic^te »^üttc rcic^cnbc ©emctnfamfeit tieß uationölcu

®t((enö, btö 5um legten Blutstropfen cin5ujle{)cn für tcuts

fc^eö Sant>, bcutfcf)c ^{)xc m\i> Ijeutfc^cß @c«)tffen: um btc

«Spannung janfc^cn t»cm nationalen SiTipfint»en jener unt»

unfcrer '^cit, hk univl)cure (5ntn)tcflung ju begreifen, bic

&er nationale ©ebanfe fcittem t»urcl;meffen ^at. Damalö

Bonnte eine ter trefflich jlten beutfc^en grauen, ©oetljcß SDJuts

tcr, fcem großen @ol)ne t)aoon fc^reiben, n?ie gleichgültig

eö il)r fei, irer £>aö rechte ot»er t>a6 linfe 9t^einufer befi^e,

wenn eö nur i^ren Sieben inSBeimar gutgel^e: „X)aö fiort

mic^ xvct>cv im ©cl)laf nocb im (Sffen^'. 2Ber ^atte t)ie ^eilige

teutfc^e Srt>e unl? tcn ^ampf für fie, tiie „16n»enmutige

ikhc 5um33aterlanb",fcl)onerbefimgen alö yp61t)erlin! Slber

ehm biefer trucft fi^ in einem Brief an feinen Brut)er,

auc^ er tjon j^ranffurt l)er, Baum ant»erö über ben Einfall ter

9leufranfen in feine fc^wdbifc^e ^eimat au6 alß ^vau 3lja.

Die geifiig ©ro^en unfere6 2)ol!eö a^aren fiel; tiefer in

bk erhabene @pl)dre geifiiger greibeit erhobenen Sin^eit

t>tv ^fiation burc^auö beani^t, unD fo aucl^ ber 9J?acl;t beö

neuen beutfcl^en ©eifteö. 3n biefem «Sinne l)at gierte furj

oor bem @nt>e ber (5poc^e öon Bafel in feinem S^eformplan

für (Erlangen ein geifJiged ^ommerjium für fcaö ganjc

Deutfc^lant)mitgreijugigfeitber^rofefforenunt>Stubenten

gefordert, eine @elel)rten=3flepublif, in ber ber t>eutfcbe Staat

allein noc^ Syifitenj l)abe ; 2)alberg, ben Srjfanjler beß alten

Sficic^eö, bem öon ba^er bie Pflege t>er geiftigen Sntereffcn

öor anteren obliege, benft er fic^ alö ^rdfibenten ; unb,

auögreifent» lüie immer, plant er (Jroberungöjuge nod() über

t>ie ©renjen be6 alten ^leic^eö ^inrceg, wk über bm ?Rf)cm,

fo über SBeicljfel unt» Seit^a hi^ jum Ural un£) t)en Mx^
patl)en.

5ÖJcr ahcv rvav tk Ovation, unt) n?o finden mx fie, an i>k
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3cnc &öbci ^ac^lcn, nn t>ercn ^iiFunft fie g(aubtciv für bic

©^itlcr unt) @oct()C btc^tctcn, nn t>tc '^i^U feine Btcben oies

richtet bot, au6 t^even Xicfen fie alle taö @o(b beö ^eutfcl)en

©emutcö, ^ic @rf)di^e t»c6 beutfcl;en ©eificö anö ^id()t ju

bringen bemubt ivnren? Die 2Intit)ort, t)ie fie felbfl eichen,

fonntc unö faft erfc^recFen. 3((ö einen S^erdcbtev teö tentfcben

^^'»ublifuniö befennt ©cbilter ficb in einem 23rief an 'Qi<i)tc

üom 4. Stuguft 1795. 0]icl;t6 9ioberc6 aU J?cn @cfc()nunf

t)c6 ledigen t>entfc^en ^Hiblihimö fann er fic^ t»enfen. 2In

feiner 33erdnbernng ju arbeiten, nic(ü aber feine ?Ü?ebclte

üon ibni ju nehmen, i|^ tcr ernfie ^Hrtn feincö Sebcnö; er

ttjurfce ficb fwt fcb»* unglucFiicb b^^ttcn, für &iefcö ^yublifnm

ju fd)reiben, luenn eö ibm überböupt jemrtlö cinc^efaUen

njnre, für ein ^Pnblifum ju fcbrciben; niemals luirb er eine

©cbuk gründen, nocb junger um fid; yerfammeln. Sid;te

biUt bieß ^ie( bennod; fefi. 9}Jit ber jornigen ^ucbt feineö

vIBefenö will er bnö gegenwärtige ^citolter ber ^Senvefung,

bie er yer 3(ugen ficbt, entreißen; ber ^nnngbcrr jur j^rei;

beit mü er iverben: ber Dichter ber greibeit f(ücl)tet fic^

gonj in ber Sbeale Ö^eic^. (5r bot bie beben 58i(ber, bie er

einfi- angerufen, benen er in feinem Zietc an t^ic freute,

in bem ©efang an t:>ic i\'ünfi(er bie beraufcf)enbfic ^pulbis

gung, feine prangenbjlen 23erfe bargebracbt, nic^t üergeffen;

fie erfcbeinen i^m v>erf(drter alö je juyer. 2lber ber ©ebanfe,

fie bereitö üor i^rer ^^envirfücbung ju feben, luie weit er

ibn immer gebabt boben mag, iftibmi>erf(ogen; bennber

gro^e 3}?oment fanb ein f(eineC^ ©cfcblecbt. Oktien unb 2}olf

ifi i^or ber SQienfcbbcit ibm ganj 3bee geworben unb fein

^ublifum ein ertrdumtcö. „Deutfcbtanb aber, wo liegt e6 '?"

Unb bie Ülntwort: „3cb fann eö nicbt finben; wo ba^ gelebrtc

beginnt, bort baö pelitifcl)c auf." 9??it i-^oUem 23eant^tfein bat

©cbiUer fiel; ber neucn9licbtung ergeben. 3n ben ,Jporen' yer;

fünbigte er ibr^Programm : 2(uöfcf)lu^ aller ©taatö; unb Dte'c
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ligtonömatcn'cn, bic nad) ^antß ^cugni'ö bk tcutfc^c Scfcr-

xvdt mc^r a(ö aUcö antcre intcrcfftcrtc ; in bcn legten ^a^en

t»c6 Srtf^rcö 1 794 i)at er es? niet'evöefc][)nebcn, iveuige 2Bocf;en

yor t>em 2U>fcf)(u^ t^c^ grietenö üonScifel. X)a^ »?ei'§i'tebe^

fcer 91ort)t)eutfcf)Iant> unt> Uamit feie ©tdtten unferer Hafs

ftfc^en X)id;tung i^or t>em SBcttfrie^e elf 3rtf)ve betrof^rte,

taju gef)6rte, um wie in etnetn rtiu^ö unifric&eten ©arten

fcen 58lutenf(or jur yotlen Dunfe ju bringen, bat fc^on

fRanh bcmcrft. Unjweifclboft mit 9\ecbt. Unt» fcie ©emein?

fcbaft mit ©eetbe, tic mit ber ©pocbe üon 23afel jufanimens

fiel, mu^te in irem Dichter teö SQiarquiö ^^^efa ^ie fcben

becjonnene Oiicfjtung i^erftdrfen. 3(ucb öon ibr gilt xtcf)t

eigentlicb haß 3Bort ^ermannö : „^^efio fefler fei, hd fcer all;

gemeinen (Jrfcbüttrung, Derotbea, t»er Sunt! 3Bir njoUen

balten unb dauern, fefi: unö b^lten nnb fcji t^er fcf^onen

@üter Sefiigtum." SBobl nebmen wir in ten 2)icl)tungen

unferer hdiicn ©rotten in t)icfem 'Sa\)v^ci)nt t>en SBiters

fd^ein teö SSranÖeö wabr, Neffen tunf'le ioljc bcn SSeltboris

jont umfaumte; aber cö ifl nur nn'e ein SBetterlcucbten

;

fernab ifovt man bie X'onner rollen. 3tt fi^mbolifcben unt»

allegorifc()en ^ompofitionen werben, nacl; 2Bilbelm @cf)ei

rerß feiner 5Semerfung, bie großen 2lbwanblungeu ber ^eit

gebeutet; felbft ixi, wo, wie in bem fcbon|l:cn3bi;lI unferer

Literatur, bie @egenivart unö unmittelbar anblicft, erfcl;eint

fie in ber traulicbften (^nge unb weitab i^on ber „fürcbters

liefen ^Bewegung" ; fo ift ber SSers ^omerö bic rechte gorm,

in ber biefe beutfcbe X)icl)tung geflaltet ifi.

Ser 23eginn beö Sabrbunbertö, ber für bic fontinentalen

©egner ber Steüolution ba\ grieben ber Ermattung bracl)te,

für ba$ Steic^ bic ö^ube üor bem Xobe unb ben beiben mdcb*

tigflen Ovationen baö 9^iugen um ber ®elt alleinigen ^efi^ ju

überlaffen fcbien, t>erfidrfte nur bicfe Stimmung. 3e^t erft,

wo ber ^eutfc^e au$ einem ,,trdnenüollenÄrieg" rubmioö
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urücffe^rt, cv\)tht fid; fcer @(oube an t)tc itcciU ?Rotton ju

[einer erf^abcnflen ©cfialt; in ^Borten üon unüercjangHcf^cr

iSc()6n^eit f)at if)n fcer Dicf)tcr gefeiert.

2)aö ifi t>er ©lanbe, ju t)em fic^ auc^ jpumboltt begannt

I)at, fcem er mit bm greunben in SBeimar 3ntdre bciuU, ter

it)n auf feinen Sxcifcn t'urc^ Öic Xrümmerfidtten beö atten

Surepaö begleitete unt) \l)n aud) in t»em ^ufammenbruc^

t>eö eigenen ©tnateö nic^t t»erlie§/ ben er alö fein StUerbeis

Iigjie6 im »^erjen fogar ^ann noc^ bewahrte, alö er an bcm

geifligen unt» politifc^en Oleubau Deutfc^lant»6 fd;affen

^alf.

@ct)ilter f)at bie <Srf)ic!faBfiunbe nic()t mebr erlebt,

»velc^e t»a6 l)dlh)oni^(i)c Zeitalter unferer ^oefie abfd[)(o^,

unfc fceren "iÖUi^ unt) Donner unmittelbar auf t^k ©tdtten

nieberfu^r, an bcnen er gcn^^citt batte. 3Iber t>ie ^rifiö, t>ie

einen Slugenblicf' Xot» unt» 2}ernic^tung geprobt, ging fo

rafc^ i>orüber, aU fie gefommen war; fo tvie einen im nnts

t»efien ©trutiet umf;crgeu)orfenen Olac^en eine gludflic^c

@tr6mung ptb^iid) in ein fiilleö gabriüaffer treibt, fo ers

ging eö ten 9}Zenfcf)en oon Weimar: faum an^ tem @e=

woge t>e6 ilampfeß gerettet, faben fie ficb fc^on in t»em ges

fieberten j"?afen tcö9i(Kinbunt)e6 unt» auf t>er ©eitcte6<©ies

gerö. gortan geborten ibre 3ntereffen, ibrc 9??einungen, man
mbditc faft fagen, ibre Jperjen bem^aifer, teffen (Jifenfauft

^^reufen jerfcblagen batte unt bereite ber ganjen Olation

5Bcge unb ^icU amrieö, Die ©timmung, welcbe in tiefen

3abren beutfcber ^nect)tfct)aft bie weitefien itreife unfereö

SJolfeö bcberrfcbte, bat wenig gemein mitben (Srinncrungös

bitbern, we(ct)e auf bie 9kcI)a>e(tgeFommen finb; t^mn fc^on

bie SJiillcbcnben beeilten fid; ju yergeffcn, waö fie getan unb

gemeint batten. Sßeimar mnd;t barin feine 2luönabme. „Da
eö einmal fo ftebt, fo nn'infd;e ic^ 'oon gaujem »fperjen i'cn

Sranjofen ferneren @ieg unb balbigen ^rieben", fo fdjricb
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ttöc^ &er @c^lö0t üon 3ena fccr jüngere 35o§ an <Scf)illei-6

2Bttire. O^icmant» in 3cna xmi) SSetmar na^m t»tc Jpafenjogb

ubci, n?elc^e 5Rapoteon tn t'enXngen tcö Erfurter Äongreffcö

feinen fürflltd;cn@afien auf ten geltem gab, ivo ^^reu^enö

^eer jwei 3a^ve juoor geblutet f}atte; beglücft über £)tc

gnaticnooKe unt Ueben6it»ur£)tge J)attung fceö ^aiferö be=

richtete oon l?en geflcn in 2Betmar Knebel an ^egcl, ter tn

Bamberg eine Sifjeinbun&jeitung re!?igierte. Unt> tiefe @tim=

mung dauerte hi^ tief in hat 3a^r, hat hk ^ad)t hct ©es

rcattigen fiijrjen fa^. Srft feine Olteberlage hei Seip^ig \)at

endgültig tamit aufgeräumt. 33on f)ier au6 muffen n?ir

aucf)@oet^e6 (Stellung ju bem^aifer unt atlen (Sreigniffen

ter^ctt auffaffen, fceren man fo oft mitXabel oberXrauer

ju getenfen pflegt, Qlber nur fo wirb hie Sin^eit feiner

SBeltanfc^auung begreifli^; manmu§tcif)nauöaUen23or;

ouöfei^ungen feincö 2Befen6 unb SBoUeng, mit auö feiner

Umwelt ganj ^erauö^eben, wollte man Smpfinbungen oon

t^m verlangen, hie ein politifd^eö Olationalbewu^tfein in

fiel) fcl)16fi"en. ©erabe hie ©tdrfe unb hie Originalitdt feineß

©eifteö offenbart fic^ barin, ha'^ er nic^t, wie eß ber üBelt

Sauf ift, mit ben ^rlebniffen fic^ wanbelte.

So (d^t fic^ aber nic^t vorftellcn, wie eö anberö ^dtte

werben follen, folange hat (St)flem9lapoleon6 fic^ bel)aupi

tete; erfi hie (Jrfc^ütterung beöfelben fonnte 2Banblung

fc^affen. 1808 ifl baö 3al)r, in bem biefe Ärifiö eintrat:

feit bem fpanifc^en 31ufftanb unb recl)t eigentlich feit hen

Xagen öon Srfurt, benfelben, ha ber ilaifer ber SCIJitwelt auf

bem @ipfcl feiner 'SJlac^t erfc^ien.

Die Kampfe, bic fic^ baran entjunbeten, hie SSorftellun^

gen, btc Sebenßformen unb £ebcn6anfc^auungen, hie fic^

unter bereu Drucf ergaben, hie 2Banblungcn in ber beuts

fcl)en ^^oefie felbft, hie hamit eintraten, gcl)6ren nic^t mel)r

ju bem, wat wir unter ber ßpoc^e unferer flaffifcljen Siteras
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tut* ju begreifen baö fRcd)t I)aben. 5i)i6gc eö mir tiennod^ ges

jiottct fein, mit ganj wenigen SBcrten nod; t>ic ©egenfal^e

jwifc^en ben @efuf)Ij?riclUnngen t>er romantifc(ien unt» t»er

f(affifdf)en ßpccbe im ^nfammenl^ang mit l:er Sitnvant'Umg

ter po(itifc()en 2Bc(t nnjubenten.

Der 2lnfie^ t'ajn ging anö lunt ter fatf)o(ifc()en Jlöifers

mrtd;t, gegen t'ie fiel; tk politifc(ie2BcItDentfd()lanbö nnb

^er ©eifl fcer f'(affifcl;en Spccbe geivanbt hatten, i^on t>er ßrs

f^ebung £)f}erreic()ö gegen 9lapoIeon im gru^ja^r 1809.

2Iber t>en m^d;tigften QBiberbnll fant) terSIufruf, t»en2rj5

f^erjog ^nrl hei feinem (ünbruci; in Innern nn t>ie ^lotion

richtete, nicl)t in S)fterreic^ (eß fei benn in 2;irol), fon&crn

im O^orben, in eben tem (Staat, bcv im Äampf mitXpabös

burgß SO?ad;t cmpcrgefommen amr nnb ben jlaifer mit t'er

^Ration im ^rieben Den 33afel im @tic^ gelaffen battc. Unt

t>ieö gilt nid)t allein für bic mi4itarifcf)?po(itifct;e ^H'elt, fons

bern and; für bie ber freinmltenben ^^H}antafie. 53egonnen

f;atte tiefe SBenbnng fd;on, aU -^ren^en ber i^ataflrop()e

üonScna entgegengeriffen ivnrbe; fd;on im3a^rc beögries

benö i^onXilfit fcf)ilt Jpegel anf taj? @efc()n>(^§ eineöSitera;

ten über bic 93ortreff(icI)feit teö fat()ülifcl)en 93iittela(terö,

\vei(i)C befannt(icf) nirgenbö a(ö in^^erbbentfcl^lant» erfun;

t>en n^orben fei. 3c^t geben ^eefie nnb ^^.hibHsifiif J)anb

in Sp<\nh; bie ^^oeten felbfi finb oft ^Hiblijiften, nnb ^^cli:

tifc^ d;arafterifiert ift, nwt^ fie fc(mffen, nn'e fernab ihmi

ben Sreigniffen beß Zac^c^ il)xc ©toffe liegen megen, unb

lüenn fie biefclben anß bcr Xiefe beß 9}JitteIa(terö i)cvaußi

bolen. Der geamltiglle nnter ibnen, ipeinricl; lunt ^leifJ,

fcbofft fein ©rofteß auf biefem 23oben; auf biefem Jperbc

entfachte ficb mit immer bunflerer @(ut t>ic glammc feiner

(obernben ^eibcnfcl)aft. ©refjenteilö entflammen fie i^cn

ilreifen, a^elc^c nocf) i>ür einer Generation ber beutfcf;cn

üüteratur fern geblieben luoren; ©öl;ne beö prcu^ifcl;cn
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2(be(6 otcr S[)?auncr, tfc ju tcr 23comtenivelt ^cjicf)unf^cn

()abciv fu()rcn bcu SU'igcu. I)cö 9leicl?c6 Untercjang wav

an fic^ für tic Sciucginu] fcfuntnr; erfl tite ^cvtrümmc;

rung tcö ©taatcö, tu luck^cm jum cvjicnmal feit 3n()r=

f)unt»erten t'eutfcl)c Äraft fid) cntiütcfclt ()attc, fcf)iif bie

(5i-npftn£)ungcn fccr <Sc^am xnxh beö ^orneö übet i?ic 33cr=

ntcf)timc5 t>cö 2)atcr(antc6; tpcil hier cm po{{ttfrf)cr2}erbanb

aufgelofi wav, in bcm fid) fcer 2BiUe jur Wlad)t entfaltet

^otte, empfand man tenDrucf t)er^nerf)tfct;aft unber^ob

man fid) yon neuem unb um fo glübenber ju bem SBiKen

jur '^ad}t, ber ber Ovation ganj ab^anben gcfommeu mar

unb allen potitifd^en unb nationalen ^^bantafien ber über;

munbenen Spoct)e gemangelt b^tte. ^lun umgab ein vu'rs

Hdrcnber @d)immer fogar t>ic cntfd)anmbene ?[)?ajcflat

beö alten Sleicbeö; wü^ im ichcn niemalö yorbanben ges

»refen war, feinen 3becn unb feiner @cfd;id;te felbfi oon

©runb au6 an'berfprad), lüarb ibm je^t jugemeffen: t)ic

nationale 23ebeutung unb t^ic ^perflellung bcß ^aifcrreicbeß

marb fortan t^ci^ ^icl nationaler (2ebnfud;t.

@o fam eö, i>a^ nod; bie 9\omantif eine @d;6pfung, ui)

fagc nicbt, beö protefiantifcben ©eifleö, aber beö protefians

tifc^en 58oben6 unb feineö ©taateö marb. 2tlö ^roteftanten,

Qh^M 5Rorbbeutfd)lanb6, finb fie alle geboren, ^leifi unb

2lrnim, Simulier unb @en^, @d)enfenborf unb 91ot*aliö,

Xiecf unb hcihc @d)legel, mögen fie and) für bit 9??aria,

bk reine 53?agb, unb bie 6ü^igfeiten bcd rbnüfcben ©lau;

benö fcbmormen unb einzelne unter ibnen gar ben ©c^ritt

über bic ^luft, bk ibnen unter ben 5lebelfcbleicrn il^ver

^b(»nt<ifi^ »erborgen blieb, getan baben; wo ber fatbolifd^e

©eiji fiel) regt, lüie 1809 in kapern, wirb er fofort ultramon;

tan, unb erft in ber ndcbften Generation erbdlt er mit

©orreö feinen großen Rubrer.

2luc^ jegt aber ifl eö nur eine bünne ©c^ic^t ber beut;
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fc^cn 3Bc(t, tu fcer fctcfe ©etonfcn cmporfircbcn, unt) Fnum

oiibcrö ijl: c6 mit bcn pültti[d;cu SlTccn, ^te m tcu greis

{)citöfricgcn cnvacf)fen. Sind; fic fint» c^cfitnltloö unt tiogs

tnenleß, fcUfam fogar in tcn ^planen cineö §rci(;crrn von

@tcin, lüunbcrlic^ gcrnt'C5u in tcn ^^antafien eincö 3öf)n

unb fclbji cincö Srnfl 5[)?ori(3 3(rntt. Uni? bcnnoc^ finb iH>n

allen, bie nnr nannten, iumi bdbcn (Generationen, ber flaf;

fifd;en wie ber remantifc^en, jtrdfte an(5gcgangen, \mld)c

i)üt> neue So^r^unbert erfüllt unb ben @ci|l, baß Seben

nnb bcn @taat ber Ovation burcl^brunc^en, erbaut unt) ju

ber el)ernen ^raft erl)et)t l)aben, burc^ welche wir 1)CüU bm
flanbe finb, bem ungel^euerflen X)rucf, bem je cin23olf' auös

gefeilt warb, fiec^reicl; 311 wiberjUe^en. I)enn bie 9??ac()t,

rt»elcl;e in ber 3Bclt fiel) bel;aupten n^irb, !ann niemalö

leben of^ne ©ebanFen, n^elc^e fie über fiel; l)inauöful)ren unb

mit t)m ©ternen, mit ber SBclt ber (Snn'cjfcit üerf'nupfen.
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Ckfu^ SInlaf t>er 3a()re6ücvfammhmc} am 6. Sunt 1914-

^^^V wmtm am^ovabcnii im@ro§t)erjoc5lid)en J?oftl)catcr

ein^onjerttm<Sttlet)on@oct^eöJ)auömufifocrans

fitoltct, baö, nad() einem üon 50?a;i: j^n'eblnenter (58er(in) auf=

gefteltten Programm, unter gütiger 9}?itan'rfung »en ^rou

SBanta Snnbowöfa (23er(in) unt) (Sari ßleiüincj (23erltn),

einen uberauß genußreichen, flimmungßoonen 9}eriauf

na^m. X)aö Xe;:tbü(^Ieiiv &cm bie beigefügten umfangrei=

c^en mufifgefc^tc^tlic^en S^rlduterungen 9??ajc §rieblaen=

terß weit über ten Xag ^inauö 23et)eutung unt» SBert ücrs

leiten, ifi a(6 Beilage jum Sa^rbuc^ t>er ©oet^esC^efeUfc^aft

25anl? 1 auc5 denjenigen ?0?itg liebern jugt^nglic^ gemacht

iDorben, fcie nic^t am ^onjert fetbfl teilnef^men fonnten.

3u tier fef;r jaf)(reicf) befucf)ten J)auptyerfammhing
amSSormittag t>e^ 6,3uni (im 'oaak t'er^lrmbruftfcf^ü^ens

@efellfc()aft) l)atten [ic^ au^ 3^re königlichen Jpobeitcn ber

@rof()er5egun&t>iegrau@roßf)er5ogin won^Sac^fen einge;

funben, ©eine (SxjeUenj greiberr oon 9tf)einbaben ((Eoblenj)/

aU neuer ^rdfit^ent, eröffnete tieSSerfammlung mit fo(gen=

£)er 2lnfprac^e:

„(im, königlichen ^o()eiten bitte ic^, namenö ber ©ottje;

©efedfc^aft @ru§ unb ^ultiigung darbringen ju fonncn,

gleichseitig auch ben X)an! für aüe g6rt>erung unb ipult»,

t>er rcir unö aucf) bieömal ju erfreuen baö @(üc! f)aben.

Su). ^6nig(ict)en ^el)eiten f)abett bießmat bieSBartburg in
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frcuntItd^cr@ojlKtc^fcttjur33ci*fügunggefltent.2Birerb(tcPen

t»cirtn einen neuen ^emetö fcer S^uib, i>k oUeseit boö @ro^=

j^erjoglicl^e Jpaufi allem jugenjcn&et liat, tüaö@oetl;e ^ei^t,

unt> ame feinem £)ienfi gen?eil)t ifi, Die mel)r ölö ein ^albeö

3c»l)rl)unt'ert iro^renbe grcunbfc^aft oon bcv einen (Seite,

t>ie ticffte 33erel)rung üon t>er anbeten ©eite, t>ie einfl (^arl

üluc^ufl: mit @oetl)e lun-banb, fic ifl nic^t nur i^on ©ec^en für

bie damalige ^cit felbfi, fon&ern für alle Reiten gewefen.

2)aö@ro§^er5oglicl)e/?auö^attiieecf)dge,t)te@oetl)e Sinters

lie^, nicl)t nur ju magren geivu^t, fenbern fiel) allejeit irerf's

tätig in tsem $8emul}en gejeigt, biefe ©c^ai^e ber beutf^en

9^atiün ju erfc^lie^en, fie teilnelnnen ju laffen an bem QBerf'e,

t>a6 unüergleicblic^ ifl-. 52Bir 91acl)lebenl:'en hänfen t'em @ro§;

^erjoglicben Jpaufe auß tiefftcm Jperjen für biefe ^eilnabme

unb geloben, weiter wirfen ju ivellen, angcfpornt burc^

biefeö ^eifptel!

3cl) f)ahi feiten in meinem Seben baö SSort mit einem

fol(^en33angen ergriffen wie l^eute, mit einem fangen, ges

mifcl)t mit tiefer Xrauer, ba^ wir ben 9??ann nic^t mebr an

tiefer ©teile feigen, t>cr oor mir ^ier fieben turfte, Sric^

©rf)mibt. ©eine t>olle J)ingabe on ©oet^e, fein umfaffen:

beß 2ßiffcn unb SBirf'en im @inne@oetl)Cö, feine frebc unt»

franf'e ©eflalt, bie axid) au^erlicl) an @oetl)e erinnerte,

machten H)n berufen, ©oetbc alö oberfter ^'»riefler ju bienen.

2Benn er aud) babingcgangen ifl, fe lebt bocb fein Slnbenfen

weiter, bauernber alö ©tein unb (5rj. 3cf) freue mic^, ta^

aucl^ 9^ac()f'ommen (Sricl; @cl;mit)tö t)icr unter unö ftnt,

benen wir noc^malß unfere Xrauer übermitteln burfen.

9locb mit einem anbcren 58ebauern l)ahc id) baö 2ßort

ergriffen. Ülacbfolger Srirf) @(l)mibtö ju fein, ifl wirflic(>

feine leichte Slufgabe. 3cl; bin mir wobl bewuj^t, wieinel

mir baju feblt. 2llö junger 9}?enf^, alö ic^ ben ,Sauf^' in

mein ^erj einzuprägen fucl;te, babe icl; freiließ mancbmal
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geroünf^t, cm 2)tencr ©oet^cö ju werben, ©oet^e fagtja:

„3Baö man tn bcv 3«genb begef)rt, f)at man tm ülltcr S?ic

guUe." Dtc Srfo^rmig pflegt fic^ ntd)t tmmer of)ne 2^ers

&ienfi etnjufieKen, unt) aU 2)tener t>eö prcu^tfc^en ©taotcö

l^abe i(i) tk (Jrfa^rung gemalt, ixi^ ter Dtenfi ten 9}?en5

f^en ganj tn 2(nfpruc^ nimmt unb feine ^ctt ld§t, fic^ in

anderen £)ingen tüeiterjubilben. 3c^ bitte t>e6^alb oon ^ers

jen um S^re Unterfiuigung, meine Ferren ^Sorftanbömit^

g(iet>er, un£) um 3^re 9^ad)fi^t, meine Damen unt» Ferren.

3c^ bin t)er Slnfic^t, fca^ ber Dienfi im ©eifie ©oct^eö nic^t

nur eine S^rc unb §reut»e, fonbem überhaupt eine l^o^e

2(ufgäbe i|l.

2Ber mit prufcnten Singen bie Sntwicfhmg in unferem

SSaterlanbe beobachtet, t>er wirb bemerft f)aben, ba§ ein

©eifi, ber unö früher fremb irar, boö 2)o(f burc^jie^t. 9}?an

ftrebt nac^ Srraerb unb @enu§, bcr Sbealiömuö fru()crer

Xage fef)Ü. (lin guter auöldnbifrf)er Seobac^ter Deutfd);

lanbö fagte einmal, i^m fei ni^tö merfnjürbiger, aU t)a^

ou6 bem Deutfc^Ianb ^egelö ein Deutfc^lanb SiömarcBö

rourbe. Xro§ biefer Sntroicftung beobachtet man tin tiefet

6e^nen nad^ bem alten 3bea(iömuö, nac^ bem Brunnen,

auö bem ber 3bealiömu6 fliegt. 2Bcnn bafür geforgt wirb,

t:ia^ biefer Brunnen nic^t oerfiegt, fo fann fic^ bic

©oet^esÖefeUfc^aft einen großen Xcil biefeö SSerbicnfieö

jumeffen. Unb wir burfen unö auc^ nicfjt nur an einen

Fleinen ^vcit Singeroei^tcr tt5enbcn, fonbern an ben

großen, breiten Ar eiö ber ©ebilb et en unb na c^Sils

bung ©trebenben. 3c^ ge^e noc^ einen Schritt weiter:

n?ir wollen auc^ bie3ugenb wieber in hm geheiligten

23onn @oetl)eö jie^en. SBieoiel Sbealiömuß lebt nod; in

unferer 3ugenb, wenn fie richtig gelenft wirb! 3c^ fpracb

gelegentlich mit einem rl)einifcl[)en§reunb über biefen ©egcns

flanb unb baruber, ben ©c^ulern ber Se^ranftalten, tic fic^
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fluöjctc^netcn, 2Berfc @oetf)Cö oter fotc^c über ©oet^c aU
^rdmte ju fd()enf'cn, um t>tc junc|cn »Seelen auf t^k ^a(m

©oet^eß ^injulenfen. Det rf)emtfc^e greunt iiellte mir fos

fort für btefen ^rcecB je^ntaufent» SDJarf jur 2)erfugung.

3c^ erirdf)ne baö nur o(ö 2lnfporn für weitere Spenden.

2Benn xviv tte ©oet^e^^etligtümer immer nocf) beffer axi^^

flotten unb erfc]()tie§en trollen, fo Id§t fid; taö nur machen,

»renn wiv genügend @elt»mittelsur 53erfügung bnben. ©elJ?

ifit nic^t nur im ^vic<\ erfort>crHd;,fonbern hd |et»er gemein^

nüi^icjen Sirbeit. 93or altem bitte tc^ ouc^, neue fO^itglie&er

JU werben, tenn t>ie ^a^l tfi im legten 3ol)re um ein 2Beni=

geö jurücPgegangen. Saffen @ie unö immer weiter wirfen,

fcaö ^In^enfen ©oet^eß bo^ unt» l^eilig ju galten, t»amit

bcv Segen feiner SBerf'e unt> feiner unüergletc^licl)en ^ers

fbulicI^Feit in bie weitefien Greife beß 93aterlanbeö flromt.

@oet()e fagt: „So gibt eine §reunt)fcl)aft fceö Jperjenö, fie

ifl t)cr iichc üerwanbt/' Soffen <^ie un6 mit ©oet^e oers

bunten tiefe «^reuntfc^oft pflegen unt i^r tienen immer?

tor."

2)en geftöortrog i^ielt ©e^etmer 9^egterung«?rot ^ro;

feffor Dr. 3toetbe (23erlin) über toö Xbema ,@oet^cö .Spelten

unt ter Urmeifier^ Der 33ortrag fintet fic^ abgetrucft im

3abrbuc^ ter @oetl)e-@efellfc^oft 23(int I.

Dem Sc^fl<3meif}er, Dbcrbürgermeijler Dr. Donntorf

(SBeimar), wurte nac^ SSortrog ter 3 a l; r e ö r e clE) n u n g f ü r

191 3 tie ßntlafJung au6gefproc^en.

©ebeimer 3ftegierungörat Dr. oon Settingen (2Beimnr)

erstattete wegen 23ef)interung teö unterjeic^neten Q)or=

figenten teö gefd^dftöfübrenten 2lußfcl;ufj'eö ten Sobreös

berieft unt gab im 2lnfd)lu§ l)ieron einen furjen Überblick

über tie SntwicPlung ter feiner Leitung unterf^ebenten

Slnfloltcn unt Sammlungen: te6 ©oetbesO^ationals
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SJJufeumö, ber ^iUiotijd kr @oct^c-@cfeUfc^aft imb

Der oon Dr. $8. ©ajller unb £). gorjl (3tntracrpcn) eins

gebrachte 2intra.q: bem ,,Deutfc^eu ©d;t(lcrbun£)" jur5)crs

anjia(tiing rcge(md§igerJHattonalfe|ifptctc für bte t>cutfd)c

3ugcn£) am 2Bcimörtfc^en Jpoft(;cotcr jd^rltrf) 1500 'SRavt

oom 1. 3uH 1914 ah, jundc^fl auf t)tc Dauer von fec^ö

3a^rcn, jur SJerfugung ju jlteKen, fanb t»urc^ 23ejütl(igung

eineö einmaligen 23eüragö öon 1500 9}?ar! (Jrlebigung.

Sin ireiter oorltcgenber Eintrag »on Dr. Äaflan (Berlin)

ouf Sibdnberung ber Tagungen fonnte ntc^t jur 33erf)ant)5

lung fommen, loett tf)m bk in § 7 ber Tagungen vorgc?

fc^riebene 23cgrünbung fefjlte.

2lm 9^ac^mittag beß 6. 3uni lüurbe t>er geplante 2tuös

fUig nac^ ber Sßartburg unternommen, luo Oberburgs

Hauptmann t\ ßranac^, grau ©e^eime 3uftijrat 'SRittcn-

jwet) u. a. in banfenöwerter SBeife tie 5ßorbereitungen jur

gafltlic^en Slufna^me getroffen Ratten. Über baö glücflic^e

©elingen biefer öom fd)6njllen fetter begunfiigten 2)eran;

fl^attung ^errfc^te unter ben Xeilne()mern nur (5ine@timme

t»er 23efrie£)igung.

^d ber geier jur Snt^utlung beö oon t>en Deutfc^en

bev <Btabt (S^icago im Sincotnparf bafetbfl erricl)tetcn

©oet^esDenf'malö am 13. 3uni legte namenö t>er

@oet^es@efellfcl)aft Uniüerfitdtöprofeffor 3uliu6 ©oebel

(University of Illinois) einen ^ranj amDenfmalnieber;

t)em Denf'maberein würbe ein ©lücBraunfc^telegramm ge*

[anbt.

gurbieSBieber^erfiellungbeö Sötte s^ aufeö inSBe^j

lar iji ein Seitrag üon 100 5}?arf bewilligt irorben.

23on23anb 11 ber ©cl)riften (,@ebic^te oon @oet^e

in (Sompofitioncn feiner ^eitgenoffen'), ber vergriffen war,

ifi dn 91eubrucf in 500 (Jjcemplaren ^ergefllellt werben, fo
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ha^ Ötefcr Sont hm ?I)?ttgttebern, hie t^n nocf) ntd^t bcs

fi^cn, nuf jffiunfd) ju t)em fcf^gefegten Q.^ret[c üon 5 5[l?ar!

geliefert irer&en fann.

S^ie© c^ r i f t f u r 1 9 1 4(Sanb 29), 3»^''(»"Ji9 3^tcf)nungcn

oltcr 50?eifier au6 @oetf)eö 6ommlung', teeren Qlbfc^lufj fic^

infolge tier (Einberufung fceö 9}?ufeum0t)ireftor6 2)r. 5}?at)er

5um ^eer oerjbgerte, i^l tien 5}?itgliet>ern injrt)ifcl)en, fon^eit

t>ie6 bei Öen obn?nItent)en ^eitoer^dltniffen mogüc^ n?ar,

jugeflellt morgen.

S3on t>er im 3nfe(=33er(ag erfrfjienenen 93olBös@oet{)e5

2luögabeifl 1914 eine 3. 2Iuf(ageoon 20000 (J^emploren

f)ergefleUt njorttcn. Der Sa&enpreiö flellt fic^ je^t etiuaö

);}b\)tx olö biö^er, er betragt hei ^oppbant» 7 9JJarf, bei

Seinen 9 ?0?orf, bei Jpalbleber 14 ^axt
3um heften nctteiöen&er ©c^riftfieUer unt)

@d)riftfieüerinnen ift oom 93orftanti ein Seitrag üon

4000 ?}iarf ouö fcen 5?iitte(n t>er ©efellfc^aft bewilligt

jüorDen, hcv mit anderen unß ju tiefem ^irerf uberjuiefenen

@abcn (2000 Wlaviwn Srjellenj grei^errn üon 9^l;einbaben

unb 1000 9^?arB oon einer 2)ame in^oblenj) an tie„-IBei;

mor;*Sammlung" abgeird^rt werten ifi unt üon tiefer,

unter S^itwirf'ung eineö 33ertreterö ter@Detl)e;@efellfrf)öft,

jur Sinterung ter turc^ ten ^rieg ^eroorgerufenen OZots

fidnte oerroentet wirt.

Unferm Sb^cmnitgliete ^rofeffor 2ltolf von Donu;:

torf (Stuttgart) war e6 üergbnnt, im ©eptember 1914

taß gottene Jpocb^citßjubitdum unt am 16. gebruar 191?

feinen 80. ©eburtßtag ju begeben. So war unß eine greute,

i^m tie ©ludwunfc^c ter @efellfcl)aft bierju übermitteln

ju fbnnen.

DerSOiitglietcrbeftant ift infolge teö^riegeö etwaö

jurucfgegangen. 2lm ®cl)lu§ teöSabreö 1914 waren inn-;

bauten: 3 (5brcnmitglieter,49 lebenöldngliclje unt 3448
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fonfügc SJJttgh'eticr, jufammen 3500 (55efiant) ju Sn&c tcö

«öorjo^reö: 3(524).

^flocbfte^ent) folgen tiic S3cnclf)tc über t»ie finanjteUe Sage

t>er ©efellfc^aft (A), über ba^ @Det{)es5^attonal;9}?ufcum

(B),uber tte 23t6ttotf)cf ter @oct^e=@efeafcf)aft unb töö

©oet^es unt» ©c^taersOtrc^to (C).

A.

Der5Rec^nungöabf^tu§für 1914geflattetefic^,tüte

folgt:

Dte (aufenten (Jtnna^men beflonfcen m
35" 700,00 ^X Sa^reöbettrdgen t)er 5i}?ttglie&er,

50,00 „ ou^erort»entlid)em 23ettrag,

3 977,96 „ ^apital^tnfen,

729,40 „ dvibt für „©c^rtften" (530,05 ^.) u. a. m.

40457,36 9}?.

Dtefen Smno^men fitcinben folgende 31 u ö g a b en gegens

über:

10016,08 «9?. für öaö 3af)rbuc^ ber @oet^e=@cfeafrf)Qft

58anb 1,

2 292,17 „ fürbie„@cbrtften"[57,12?9?.tiac^trdgltc^

für Sonb 28 (5Iuö S)tti(te i\ @oet{)eö O^oc^s

(o§, 58rtefe unb Xagebüc^er btö 1832),

76,20 50?. für 20 gyemplore ter 35o(fös

@oet{)es2{uögabe, 1 129,90 9}?. für t)en9?eu=

tirucf üon 23anb 1 1 (©eUtc^te oon ©octbe

ttt €ompofitionen fetner ^^ttgenoffen),

1 028,95 3)?. ouf bte ,;©c^rtft" für 1915],

520,39 „ für &te 23ibItot^e! ter @oet^e.@efe(tfrf)aft,

6 171,81 „ 23ettrQgefürtte„l5eutfc^eDirf)terj@ebac^t=

ntö 5 Stiftung", ten „Deutfcfjen ©cfjtUers

bunb", bte „3Beimor5<öammIung" jum

19 000,45 3)?. ju übertrogen.
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19 000,4^9}?. lUcrtrog.

58cfltcn notlettien^ev @cI)rift|itcUcr imt

@c()riftflelterinnctv

3 9I?,19 „ Il'oftcn fccr Jpauptücvfaminüing imb bcß

2luC>f(u^ö narf) bcr SBnrtburc^,

5 708,02 „ ©enfltcje ^SenraltitngöFoftcn,

1 931,10 „ üon t>cm 2000 5}?. betvac^cnbcn „Diö^

pofittonöfonbö", ndmitd; 600 9Jf. an l?aö

@ectfK-5^flttenflt;9}iufcum unb 10009}?. an

l)aö @octl;c; unfc @öf)incr?2(rc^tü ju 3infdu;

fcn, 331,10 93?. für t)en Druc! i^on 9}?. griel?=

lacnbcrö i^onjcrtprogramm v»om 5, 3nni

1914 alö Settage jum Sal^i-bucl),

5 624,8? „ Übenveifung jum Äapttabevmbgen,

36 179,61 9}?.

4 277,75 9}?. ^mn*rat.

Die 2(«ögabe für 23an& 29 t)er ,,@d)rtften'' (1914) Fann

erfi- in t»er ndc^|ien 3al)rcörec^nung nacl()c^ennefen werben.

DerOlennwert J?eö Jlapitalü erm ogen ö (9lefenH'fent»ö)

bezifferte fic^ am ©c^Iuffe beß Sabreö 1914 auf 97891,15

^axl— %u gnt>e t)eö 23or|a^reö auf 90 614,35 9}?arf.

2(n ter^cicbnunoi ber funfprojentit^en3fieid;ßan(etl)en bot

fict) bie @oet^e = @efenfcr;aft mit jufammen 45000 9}?arf

beteiligt.

B.

^^^aö @oetbc = 9lationa(s9}?ufeum bticFt kibcr auf

c^^ d\\ uKnig gunfligeö Sericf)töjabr jururf. 9?act)tcm

am öfiermentag (12. 2lpri( 1914) baß neu bergeric^tete

S;>ax\t unb ber ©ammlungöanbau bem 23cfuc]() eröffnet

werben waren, entwicfelte fiel; jundcf)!! ein erfreu(icl)er2(uf;

febwung beö 33erfebr6,ber jebocf) mit bem58eginn beö .fl'riegeö

üüUftdnbig yerfcl;iuanb,Damit blieben bie S'innal^mequeUen
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t)c6 @oet^c;^aufc6 fafi alle auö, tua 25ctrtcb mu§te trog

fecr t»anfenömcrten ^tlfe tcr „23erctntgung bcr grcunfcc

teö ©oct^cs^paufcö" rücfentlicl^ cingcfcl^^rdnBt, bk X)tcncr5

fc^aft cntlaffcn rcerben. 2luc() £)ie im inneren 25ern)a(tungös

fcicnji fortjufü^ren£>en unb (jbjnfc^Iic§en£)cn Snüentari?

fationös unb Crbnungöarbcitcn würben üietfad) gehemmt,

ta [onjo^I ber Direktor qIö ber 2lffi|icnt burc^ längere ^ranf5

Reiten fernge()alten njurben. <So fiodte oUeö; unb wenn im

Saufe beö 2Binterö bie 23ernnmbeten unb tk Krieger fofl

bie einzigen 58efuc^er iraren, fo b«t im ^rüf^ja^r bavin f'aum

eine 2(nberung fiöttgefunbcn. 2(uc^ bie Senußung bcö 5)?u;

feumö feitenö ber ©ele^rten ging juruc!. ^u enrd^nen trdrc

nur, ba^ ber Direftorialaffiflent Dr. ^roeber mehrere ^urfe

jur Sinfö^rung in ©oetbeö »Sammtungen burc^füf)rte. —
33on ben wenigen @efcf)en!en, bk baß SS}?ufeum erhielt, ijl

mit Dan! ein alter porjellanencr £icf)tfc^irm mit ©oetbeö

$8ilbniö (oon ^errn §iffe;')licn)ebbe) ju nennen, foivie ba$

gro^e @oetl^e;58ilbniö t>on Jpeinric^ 9}?et}er (um 1792). So

war in ben Sefig ber gamttie ®d;uc^arbt gekommen, bk

erfreulich erweife großen 3ßert barauf legte, ba^ baß f^ocbf^

tntereffantc 23ilb feine bleibenbe »Statte wieber im 65oet(;e=

^aufe er^tett. ©0 konnte bk obengenannte ^Bereinigung

c6 erwerben unb bem SS}?ufeum fd()en!en.

$D

c.

^CA^^ 23tbltot^eF ber @oet^e=(?5efeIIfc^aft i)aUn

'aucf) in bem »ergangenen 3abre greunbe unb ©onner

manc^erlci^uwenbungen gemacht; eine natürliche golgc beö

^riegeö ift eö, ba% bk @efcf)enfc fpdrlic^er gefteffen finb aU

in ben früheren Saferen. Denen, bk and) in biefen Reiten

unferer 23ibliotf)ef mit freunb(icf)em3ntercffe gebacf)t ^aben,

fei bicr im 5Ramen beö 23orflanbeö ber bcrjHcbil^e Danf außi

gefprocben. I)k ^Tlamen ber ©penber finb: bk £iterarif^e
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Stnftatt Siütten & Secntn^ (granFfurt o. ^.), ter 2)crIog

@. SBcflcrmann (Sraunfc^meig), t'cr 33er(ag 23. @. Xciibner

(Sctpjig), fcer 33crIog 9)?. Dicficrwcg (öranffurt a. 9??.)/ ^t<^

Sict'rtfttonen fcer Deutfc^en Stuntfc^ou (23crttn), t»cr SUus

firicrtcn Leitung (Setpjig), hc^ §tnonjf)crDlb (granffurt a.

9??.)/ ^tc ^antonöbtbHotf^ef in ©vöubünfccn, ^. ^öelb'^cnö

(^opcnf)ögen), a)r. 3^. Shunc (grctburg t. S.)/ ^r. §. <S.

grcfeniuö (Sffenbac^), 5>r. j?, ©loci (2Bc^(ar), ^rof. Dr.

2}?. J> ffmann (^forta), I)r. ß. ^orn (5J?ünc^cn), oon Jpuffel

(^oag), Dr. O. ilkin (23ittcrfclt), ^?. ilrugcr=2Bcfient ()dvc'^

mcn), ^rof. Dr. J?. 5[)?ai}nc («cm), ^rof. Dr. Ot. 9leubflu^

(@ro§.2ic^terfctt^c), g.a^cflalojjf C3urtd)), Dr. d. Pfeiffer

(5ffiicöbaben),Dr.9ietc!c(@5ttmgen),gi.@c^eac(«iberac^),

Dr. 2i. ©c^oppcr (@cro), Dr. XJ). <^tcmcv (Slnöbacf)), 21.

©tocfmonn (grnnffurt o. 9:)?.), Dr. j?. 2Bo^l(2Betmar),2.

2(. 52Eilloug^bt) (Sofort), Dr. Äotbc SBoltcref (3ena), Dr.

9t.aBuf>mann(Dreöt>cn;SuIau),£.3eIenfa(e' anftonSU.),

Dr. mta ^ochUmnov (2Btcn).

Über bcn ©tan£) t>cr2Irbciten l?c6 @ e ctf) CSU n t) <5 c^ t Her s

2Irc^iü6 fonn berichtet werten, t>a§ «ant 53, 9Iarf)tragc

jur 1.2lbteilungunt)3ew9»tffev»on@ectf)C^ amtlid)CvZätiQi

feit entf)a(tcn£>, (5nt>e vorigen 3a^rc6 fertig gciüortcn i|i.

infolge fccö Äriegcß f)at ficf) t>a6 Srfc^einen t>cö 23ant'eö ücr«

jogert; i>od) witt) im Saufe t»eö ^')M t^ic 2(uögabe t»eöfelben

erfolgen. 2In bcn S^cgifterbanbcnjur 1. unt> jur 3. 2lbtciUmg

mivb intenfiü gearbeitet; üom 1. «ant> teö Dkgiflcrö jur

1. 2lbteilung ift t'ie Jipdlftc bereite getrucft, bod) übt ter

^riegöjufrant) eine »crlangfamentc 2Birfung auf bic Sort=

fe^ung beö Drucfeö auö.

Die Jpantfcf)riftenfammlung beß 2(rcf)iy6 ^ot— auc^ eine

golge ter befonberen 33erf)a(tniffe — au§er einigen 2ln=

fdufen eine 33ermcf;rung burcf) ©efc^enfe nic^t aufjumeifcn.

Der 58uc^erfamm(ung t>eö 2lrcl)ioö fint» t»agegen einige
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<5pcnt>cn jugccjangcn. ^tc tarnen bcv frcunMtc^en ©penbcr

n?ert)cn t)\cv mtt ycrbtnbh'c^fiem X)nnfc namcnß ©einer

^6n{g(tc^en S^ol)C\t fceö ©ro^^crjogö 2BiIf)e(m Srnfl aufs

gefüt)rt: t)i'e §retf)err (Sar( t>on 9^otf)fc^i(t»'frf;e 23ibIiot^ef

(granffurt a. S9?.)/ tieDireftton beö 9}?drftfrf)en 5J?ufeumö

(58crlin), bic £ttcrarifd)C 2(njialt 9iutten&Soentng (granf;

fürt a. 9}J.)/ ^' Se{)renö (Äopen^ogen), Dr. 9i. 23ornfictn

(Dac^ou), Dr, 2B. ^er^ (granFfurt o. 50?.)/ ^^of. Dr. 9}?.

^offmonn CPforta), Dr. (^. ^orn (9}iund)cn), @ottf)olb

Seffing (a}tcfebcrg bei ©ranfee), Dr. 1 5??agon (5}?unfter),

Dr. ^. 9)?erfer (Setpjtg), ^^rof. Dr. 3. ©c^tff (Sreölau), ^rof.

Dr. 50?. ©emper (5Iac^cn), Dr. 3ß. ©tammter (jpannoüer),

£. 21. 2Btnougf)bi) (£»):f orJ?), Dr. 9^. SStttfacf (Berlin), Dr. ^.

3mcfc (^rög).
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fcer fett ^itu '^Jlai 1914 neu eingetretenen 9?titgtieter

(^Ibgcfc^Ioflen gnbe 2Ipril 1915)

®eutfcf)e0^ 9?etct)

(5d)Io§ 51 b c Im a n n § f e I b c n

0. 21. 2Ialen (9Bürttembcv3)

2Ibclmann, Oraf Oiübiger

Slltcnlnuji (@.;2Ilten&itrc|)

i\@d)etlcr;@tcinn)ar^,2)r.,®taat^;

miniflcr, Cr].

Siltona

95ormen

Xtemann, ^dul. Sßiftona

93erlin neb\l SSorortcn
Berlin

5I(eranbfr, X>x. Äurt

21ufrcd)t, Srnll, 3^fd)tgainüalt

33cbrenbt, S'rau ^imfi.;Dir.
jpebiüiq

5l6Tgf)fim, T)x. (Srnfl, 2ltit

©üntcrt^, .0an6, '^ud)l)anbler

^abanf, &untl)fx, (gd^aufpictct

4»trfd)bcrc5, J)r. 3"li"^/; *Vrof.

0. Äraufe, ^ricbrid) OBiU^cIm,

tVal)ncnj.i.@arbe:Äiira)Ttcr;3^e9.

S!anbs!t>cra, X)x. W\üi), Oied)tgrtii;

malt

2el)felbt, Smul. eiifabftl)

2ipltaui?fi>, X)r. 'I^rof., .nofrat

^obiö, Dr., 9)Jiiuftcnalrat, Ü3c;

v^oüm. 5. 33unbf^rat

0. niamtn,3urjicit, Oberleutnant i.

@atbe:Äfira|Ttfr:9'?eg.

®anbl)etm, 2lbolf, 3cttungöi>er:

leger, (3d)rtft|l:eüer

i\ @d)ubert, J)r. (Jarl, Äaif. 5eg.;

@efrctar

(5f)orlottenburg

.f)cd;t,5rau.Kommer3tenr.^cnrictte

^etmann, '^xan ??iarte

2eiDen>, ^tau Q.üa

9?agelt'd;mtbt, T)x. '^xan^

<Pubennad)er, Dr. phil. et med,

^rtebenou

'^Mex, Jtau J^aupttnann Sent

® r u n e lü a l b

0. <|5annn)i$, 2Baltl)cr, ^yal^nenj. i.

@arbe;ÄÜTaffter;9'teg.

g^eufolln

SBed^er, 0., Dbcrlel)rcr

(Sd^Sneberg

Sel)mann, 23ertI)olb, 2anbrtd)ter

^ e nt p e Ü) f

S^cmx'id), Dr. 2llfreb, Dberlel^rer

3Bei§cnfee

"MIX *Poppel, @eorg, ®i)mnafTaU
Dberlel;rer o. J).

3ef)Ienbcrf

@crl)arbt, Jraul. $Kofa
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anwalt

®roo^, Dr. @t^6ert, .Konfillorial;

<Pra|.

@pteö, Dr. 2Dilf)., Sanbgertd^tgrat

a.D.

Sollt a/Otf).

». @t«n, Jpeinric^, SBanfter, Äonful

Darmflobt

ÄneU, Sraul. glifabetf), 2ef;rertn

Deli^fd)

^ar, 2tb., ©eminarbtreftor

Dreöbcn

©c^lenber, 3« *?•

Sifcnac^

95crtelömonn, ^au Hauptmann
51er, Dr. Üiubolf, qjrof.

(SIberfelb

Slberö, ^rait (Jmolb

^aum, Jrau @u|1aö

i\ Saum, ^au ®e^.:SHat O^ubolf

\). 33aum, jr., '^xau Öiubolf

«. 93aum, 2Berner

93Ianf, Jrau ©et). ü?at ©ufiay

v>. b. ^ci)bt, 5'^fif'^*!" Selma
2Bic^etl^auö, %xan Dr. 9iobert

€ffen a. b. $Ku^r

ü. ©tmfon, .(permann Sb., £eg.

©efr. b. b. Äatf. Deittfc^en @e;

fanbt[cf)aft in 33ern

^retburg t/93r.

i\ ©uaita, ^rait 5Raria

5 11 r ft cn tu ttlbe a. b. Spree

$no[entf)a(,Dr.^Prof.,@i)mnaf.;Dtr.

Jpallea. b. ©aale

.nartung, Dr. ^t$, fpri^atbo^ent

Jptrfcl^berg t/©d^leften

Äora^, Dr. Jubrotg, ^nfittutöbtr.

3ena
>,\ Gering, ^F)., Dr. jur. Sugen

^\arUru^e t/<8.

€ngler,Dr.Äarl, «Prof., 2BirfI.®e^.

mat, grj.

.(paucf, 2?iftor, .^unflmatcr

^^aulcfe, Dr. 2Btlf^eIm, ^^rofefior a.

b. Xecf)nifc^cn .^od^fci^ulc

2 a n b e g () u t t/©d^Ieften

Jpamburger, 9)?ar, ©tabtrat

Setpaig

Slnfc^ö^, Dr. Üiein^olb, ^ufliarat

^tegnt^

©tabtbibliotf^ef

2 u b aü g § b u r g (ÜBürttemberg)

@runer,<paul,9'iegierungSbaumftr.

«miltt)'c^(93ea. S3reölau)

mal^an, @raf, grj.

Worö
^ef)mer, ^anj, $Kec[>tganwalt

9}^ u n c^ e n

«priem, Stäul» Spdene

^ranffurt a/W. «Jcaumburg a.b. ®aak

Deffoff, Sitbert, Äufloä a. b. ^reif). Äunbt, 2Batter, ©enatgpraftbent

(S.'o.ÜlotbfcbUb'fchen offentlicbcn
c^-> v . r

«ibliotf)ef
9(orbf)aufen

©cf)IofIer, @eorg, Drucfereibefi^er QSurfc^e, Gmil, ^prebiger
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Otfintberg

0( e u b c rm e tm a r tV2Betinar

2BtttI)auer;@cf)tt>cber, ^xaw

Jifc^cr, ©r. 2Bolfgang, Scl)ramt§:

prafttfant

^rtcn a/(5l)iemfee (Oberbancrn)

0. 33omI)ürb, %m\x (5on(lance,

©cneral^gatttn

@cf)one&ccf£\ ^Kaabeburg

3aegcr, '^xau Dbcrbergvat

3pffe, ^yraii Jabrtfbefi^er

@ c^ n> c r i n t/OT.

Oiegierung^biblict^ef, ®ro§I)er3gl.

©tettin

^M^cr, Dr. Srnfl, «profeffor

©tragburji t/etfa§

fieOer

Xornom b/2Bu)lerf)aufen

a. t». Doffc

t\ Daßmi^, Dr. jur. 2Bolfgang,
Oiiucrgutöbefi^er

SSiefdbad;

IxthU, (5urt

SBeimar

Jud^ö, Jrftul. .»penn»

0. ©rotbe, ^'i^au Dbfr|l

Sc|)mann, .Hart, Ü?cntncr

gj^itdcr, Dr. jur. .Ciugo, OTeg.jOTat

(5tal;I, ^au 33aurat ^2Inna

Xeutcnbcrg, 5lbo(f, ®d)rtftflfnfr

SSofUcr, ^-rau vvnt>. 2anbgorid)t^:

Dir. Ü^crta

ü. 2Bolfcr8i)or)f, Jrciin Slife

OKttergut 2Betfc^ö$ b/^ouc^o

(Unfhut)

2Boelfel, %xa\x

ibjtciTeic&'Ungarn
iBubapcfl

V. .^leinmapr, Dr. .pugo, ^rof.

2Bien

®rab, ?War, @tubcnt
®tubenbcrg;Xintt, 5'rau ©raftn

g}iat]^ilt)e

@ct)weij
Biiric^

9?atl^an, Seopolb, Dtreftor

Xf)alberg, Dr. 3afob, O^ed^t^an;

malt

3uticr;:^6ngg

Sangenfte^en, 5Jla,r, ^abrtfant

©dneniarf
Äopen^agen

©rorfon, S^r. §., Dbergcrid^t^an;

it>alt

3Ziebcr(ani)e
5Im(ifrtiam

2DoIf, .^ermann, £)bi'rlcl)rcr

@t. «Petersburg

^fd)ebtfd)ciö, 2Ile,ranber, ©cl^rift:

lleQer

3lmen^a
21 fron (Dr)io)

?[)tuntctpal Utriöcrfiti; Sibrar»

5u nerton (Salif.)

SCBIjtttemore, Jn^ul. Slfte l.
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Sog ©atoS (CEalif.) «Pafabena (Saltf.)

@c^aaf, %xauU Qlaxa 2. "üOterfereau, Jyraul. 3rcne

®an3Dfe (Saltf.)

<5or, Jvauf. Äat^ortne ?!}?.

9(Ctt)g)orf

Soflege of Ü)e ©tt) of %tt) 5^orf

2ibrari) ®tanf orb Untyerfiti>

<PaIo 2IIto (ealtf.) ©nfftn, 3amcg D., «PtofeiTor

aSoejtnger, J)r. ©nmo, *Prof. ^ilmer, X)x. ^ermonn 3., ''Prof.

.^urlep, 5Jiorriö S. Änoc^, Sfjarlotte 21., «Prof.

SHenbtorjf, X)x. ^axl ©., qjrof. ^og, ^aul. XelTte
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